








3o^. ®nft. 2iroi)fcn,

<!)cftl)i(i)te kr iJrcufüfrijcn iJolitik.

^mette Aufrage.

3iuciter Zl)e\l

<ntt abtjiiilong.





@e[cl)ic^te

ber

qSrcutifd)cii «ßotitif

toon

3o^. (^ufl, ®rot)fcm

Zweite J^uffage.

®ie terrttorialf 3ett

(Srßt Abtlitilung.

SSerlag dou Sßeit & ßomp.

1868.



Printed in Gertnan/



3 n I) 1 1.

©fite

(Einleitung 1—22

®tc ®ac^tage 3

2)ic neuen Siic^tungcn 12

ßtr Einfang bcr nrnm 4;ür(llid)kfit 23—98

2)ic erftcn ^^Jrüfungen 1440—1442 25

Ü)?atfgrat griebric^ II. a(8 li?anbc«^rr 33

58cgnmfce8 5Bürgerfric9c« 1442—1446 44

Xk römifc^c 9tcaction 1446 58

2)cr ®täbte£ricg 1447—1450 75

8tcfuUatc 1450—1452 87

jDcr ^ampf um bic örute 99—269

(Srfte Sirfungen ber jRcftauration 1453 101

9ieue ^'artetung ber 3Zobilität 1454 113

2)e8 3iei(^8 öcfienmg 1454—1457 120

3?or6creitung ^nm Äam^jf 1458 135

3)ie entfc^ibcnbe ü)ta(^t 1459 145

3)er Ärieg öon 1460 153

SDic öcrfuc^te Äaifema^l 1460 162

35cr Ärieg »on 1461 177

2)cr Ärieg »on 1462 189

2)cr ^rager griebc 1463 196

3?crroorrene ^uftänbc 1463, 1464 210

2)cr ^cM^ft gegen ben Äe^ertcnig 1465, 1466 222

S)ie 9?eutraiität bcr iD^arfgrafen 1467 227



VI 3n^att.

@eite

eine ÄünigSfronc 1468 235

S)ie bcittfc^c 9^eutraUtät 1469 242

S)er äßenbe^UEft 1470 250

2)er9ic3en8burger9let(^tag 1471 259

jdrttnbfttburg ncbm ^ellrcid) 271—366

3Ä. Sltbrec^tS Stnfänge tu ber 3«ar! 1471—1473 273

S)ag bänifc^c SSüitbniB 1473, 1474 283

®er burguttbi[d;e Äricg 1474, 1475 293

35er ungarifc^=^ommerf^e trieg 1476—1479 306

S)te gütftencmung öon 1480 322

S)a8 §au§ unb baS Sanb 332

Ser Äaifer in tieffter Ol^uinac^t 1484—1485 339

3«a?imilian« Sal;! 1486 352

9Äarfgraf 3ol^ann Sicero 360



€inlcUnng.

n. 1. afct&ifl. 2. «Hp.





Um bic 3eit , ba a)krf9raf griebrid^ I. ftarb , waren bie ®cf(3^ide

Xeutferlaub» §u einer ßntfc^eibung gelangt, bie auf 3tt^rl)uni>ßi^tß '^^

fieben ber ^lation beftinimen foHte.

5^ie 3Serfud^c, bas ^eid) ju reformiren , Ratten bic innere Sluftöfung,

ber i'ie begegnen foUten , nur bef(i^Ieunigt. ^er monard^ifd^e ©ebanfc , in

beiu einft bie Dtation \\)xc Ueber(egenl)eit nad^ Slufeen unb iE)ren inneren

^alt get)abt ^atte, mar ben l^ab^burgifd^en SBa^Ien erlegen.

@^ roar nic^t ctroa flatt ber ntonard^ifc^en eine anbere 9Beife ber

9fleici^5eint)eit, eine anbere yiotm ftaatlic^er Orbnung unb öffentlii^en

^ec^te^ gefunben lüorben. ^eber 3?erfud^ ber 3lrt — bic Äurfürften-

ciuigung uon 1424, ba^ ^eic^lregiment üon 1427, bie Äreij^orbnung üon

1438 — war eben fo gefc^eitert.

2lt^ 1427 eine 5Reid^!§frieglfteuer befdilojfen war, rennod^te man
nid^t ju lagen, ma^ jum ^^eid^e get)öre, ob aud^ bie £ef)en, bie bie 3SaIoiS

üon 33urguub an fid^ geriffen, ob aud^ bie Sleid^sfürften in Italien, bie

nod^ Dom Äaifer i^re Set)en empfingen, ob audi) „bie großen Kommunen,

bie 6täbte 35enebig, ^orenj, iBübecf, ©ent in ^lanbem u. f. ro."

Unb eben fo wenig t)ätte man ju fagen oermod^t , rca« bie 91eid^§5

geroalt fei, roie weit il;re ^efugnife reid^e, ob fie bem 91eid^^oberf)aupte

allein juftelje, ob bie ^urfürften, ob alle prften unb Ferren an il)r X^eil

l^dttcn. Seber SSerfud^, biefer Ungeroi^^eit ber öffentlid^en ©eroalt unb

il)rer SBefugniffe ein ©übe ju mad^en, erfd^ien al§ ein 3lttentat gegen bie

^reil)eit.

3)Zod^ten bie 33öl!er ring^um^er in nationalem ©efübt fid^ ergeben,

neue ftaatlid^e ©eftaltungen fud^en unb finben, in beutfd^en Sanben mar

unb blieb man bei ber 3ev1plitterung in ja^llofe Selbft^errlid^feiten, bei

ber „^reiljeit", unb ba^5 beilige 9teic^ bebeutete nur bie Summe biefer Un=

oerantroortlid^feiten , bal @egentl)eil oon ßin^eit, 3}?ad^t, @taatli(^!eit,

oon Drbnung unb Uuterorbnung. ©in 3wftanb um fo cerberblid^erer
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2lrt, afö bie ©eroofinfieit U)n ertragen, für „beutf(^e§ 9^e(^t" anfefien

Ief)rte, roa§ nur Slnard^ie war.

®ie 9'^ation war in ©efai^r, fo an ©taatlofigfeit unter§uöel^en, wie

etnft haS' Slltertl^um an ber au^börrenben ©taat^attgeroalt ber ßäfaren

t)er!ommen war.

®enn auc^ in ben ^Territorien, ben geiftlii^en raie raeltUd^eu, roar bie

Sanbeg§errfc§aft, bie Sfiamen^ be^ D^eic^e^ für Sflec^t unb Drbnung ptte

forgen muffen, je tiefer bie 9ftei(^§gen)alt fan!, um fo of)nmä(^tiger ge-

morben. ®en gleichen felbftl^errlid^en Slnfpruc^, mit bem bie dürften bie

fraft be0 9teic^e§ läljmten, tiatten gegen fie iiire Prälaten, 3Safaüen,

©täbte geltenb ju machen gelernt. ©^ ftanben enbtiii^ bie Sanbe^fierren in

iljren Territorien um ni(^t§ beffer als ber ^aifer im Sfteic^.

^err waren fie nur in iliren eigenen ©ütern, aber ni(^t aU ?anbe§=

l^erren, fonbern al§ ©uts^erren. 2tu§ biefen ©ütern, au§ ßöH^n/ ©e=

rei^tigleiten, ©runbfteuern u. f. m., bie noc^ nid^t rerfauft ober üerpfänbet

maren , ftoffen il^nen ilire (Erträge. 3öem fie §u feinen SluSgaben ni(^t

rei(^ten, ber mochte felien, ob feine SSafallen, Prälaten, ©tobte ein UebrigeS

tl^un wollten ; eS l^ing üon il;rem guten 2öitten ab. Unb mieber üon beS

SanbeSlierren gutem SBitten, ob unb wie »iel er üon feiitem ©inlommen

§n gemeinem heften rermenben, ob er üor^ielien wolle, in ^un!erweife

p leben.

Sei fold^er 2lrt be§ 9legiment§ blieb im Meiä) wie in ben ^Territorien

eine ^ülle großer, ja ber einfac^ften ^ntereffen üöttig unoerforgt, gerabe

fol^er, für welche bie ©infid^t, ©tätig!eit unb Slutorität ber öffenttid^en

Wla6)i aufjufommen l)at; nid^t blo^ ^anbel unb SSanbel unb wa§ fonft

pm „gemeinen 9fiu|en" su red^nen ift, fonbern triebe, Orbnung, Siedet,

©ic^erung gegen baS SluSlaub, @rl;altung beS ©ebieteS.

®a0 unabweisbare 33ebürfnife ^atte — feit lange fd^on — ©rfa^ §u

fd^affen gefud^t.

©inmal in ber ?^orm ber Einigungen. Umfonft war ilmen bie Steic^Ss

gefe^gebung mit immer neuen SSerboten entgegengetreten. S)ie B<3g]mö)i

ber Sleid^Sgewalt, bie fie bennod§ entfteljen ober bauern lie§, würbe burd^

fie freilid^ minber rerberblic^ , aber in bemfelben Wlaa^e unlieilbar ; ba6

öffentlid^e Sted^t erlag ber überwud^ernben ^^ütte prioater SSerträge für

öffentliche 3raedle.

.^mmer^in mag man bewunbern, waS mit fo unbel)ülflid^en ?^ormen

pon bem 33unbe ber Raufen, ben ©d^weiger Sßauernfd^aften , ben ^Rittern

pott ©t. ©eorgenS ©(^ilb geleiftet worben ift. S^iur ba^ fold^e Einigungen,
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gcfd^Ioffen für ben einjelnen %qü ober ^mtd unb auf 3Serträgen ru^enb,

über roeld^e feine jiDingenbe 3led^tvgen)alt ftanb , auä) im glüdflici^ften %a\i

ba^ uici^t gen)ä[)rten, worin bie fittlic^e äRad^t be^ (Staate^? il^ren Slusbrurf

l^at: ba^ er über bem 58etieben ber ^etf^eiligten ftefienb auf fid^ felbcr

rubt , bafe er [tätig unb au(^ im einseinen ^all au§ bem ©anjen unb für

ba^ (^a^c mixtt, ba^ er 2llle^, wa^ er umfaßt, fo binbet roie fd^ü^t, fo

t)erpflid^tet roie üertritt.

3ßenn bie poUtifd^e <^raft be§ 33ürgertF)um^ in biefer 3cit einer @r;

flärung bebarf, fo liegt fie in bem llmftanb, ba§ bie Stäbtc, jebe in ibrem

53ereic^, biefe ^IKotioe ber ^olitie — ^otijei, fagte man bamatö nac^

2lriftoteIea — Ratten unb feftt)ielten , bafe fie fleine Staaten roaren ; nur

meift 5U fleine, fo bafe auf fie ba§ 9Bort beffelben ^f)ilofopf)en pa^te: ein

fpannelangee ^atjrjeug ift gar fein ^af)r5eug.

9ioc^ ein anberer (irfa^ ijattc fic^ gefunben. ^ie 5?ird^e roar, immer

weiter in ba^ 9)iad^tgebiet be^ Staate^ ^inübergreifenb, unermüblid^ ge^

roefen, roo feine Xt)ätigfeit ermattete, fiatt feiner einzutreten.

3f)re Drganifation , bie ^ieciplin, roelc^e ibre Organe jufammcn*

l^ielt, ibre Gkrid^t^barfeit unb beren unbered^enbar au^?bel)nfame 6ompc=

tenj, i(;re ©etfjeiügung bei atten ^-8er^ättniffcn be§ öffentlid^en unb ^riüat;

lebend befäf)igten fie roofjl, ftatt bcS ftaatlid^en 3"f<J"^i"ß"^"Öß^ ^^^

^inge ben fird^lid^en , ftatt ber red^tlid^en unb politifd^en Sluffaffung bie

^ierard^ifd^e geltenb ju mad^en.

^i^ ju welchem ©rabe unb mit rocld^er 3)?ad^tüollfomment)eit, jeigtc

fid^ in ber 33efteuenmg , roeld^e fie in immer neuen formen fo gut roie

rcillfübrlid^ übte; wie benn einer, ber biefe treiben in bem 9)ZitteIpun!t

ber fird^lid^en ©eroalt mitgemad^t fiat , ben 3luebrudf brandet : „bie roir

immer ftagen, immer beget)ren, burc^ feinen ©eroiun befriebigt unb feinen

Sondier gefättigt, ^immet unb ßrbe umfe{;ren, um nur ©etb 5U geroinnen."

2lber barüber roar bie ^irc^e felbft auf bal 3leufeerfte entartet. 9^ur

mit bem ^ogma ber ©infieit unb SlUgemein^eit, mit bem 2lnfprud^ unbe=

bingter Slutorität bebauptete fie fic^ gegen bag tiefere 9Uugen d^riftüd^cn

©eifte^, roie e» in 2öiclef, in §u§ fo mä^tigen 3tu§brudE gefunben, gegen

bag road^fenbe 58ebürfnife t)olf^t^ümlid^er ©eftaltung, ba5 in ber bö^mifd^en

Äird^e fo geroaltig burd^brad^.

^ie 91eformüerfud^e ber ßoncilien fteigerten nur bie (Sd^äben, benen

fie begegnen foHten ; ber eüangelif^e ©ebanfe roarb ber fird^lidöen ^^orm,

ftatt if)r SJlaafe ju fein, geopfert, ^attc jene§ ^ogma ber ^at^olicität in

6onftan§ nod^ ba§ Sd^i^ma ju beroältigen rermod^t, fo führte e§ in Safel
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5U einer neuen fnrdötbareren „Broeiung", ber pif(^en ber pävftlic^en

3Konar(i^ie nnb ber ©efantmtfieit if)rer ©lieber. ®a§ äßefen ber Ijöc^ften

ür^lid^en Slutorität, bie 3[^oran0fe|imö, auf ber bie abenblänbifc^e Äird^e

auferbaut ujar, ftanb in ^rage.

©0 war ber 3lu§gang unfereS WlittdalUx^. 3!Jian roar bi§ ju beni

äu^erften ^un!t einer ©ntmidfelungSrei^e ge!ommen , bie
, fo notljraeiibig

in i^rem S3eginn, fo befruc^tenb in i!)rem SSerlauf fie gewefen fein mod^te,

in anbre ^a^nen übergeten!t werben mu^te , wenn nid^t no(^ nieljr al§>

ta§> politif(^e Seben ber Sf^ation barüber gu ©runbe getien foüte.

3Jioralif(^ wie n)irt{)fd^aftlid^ war e§ unmöglich , in ben ^uftänben

p vex^axxm, in benen man fi(^ befanb.

®ett ^ßi^Ö^ttoffen ift bie furd^tbar raai^fenbe SSerrailberung auf;

gefallen, bie aEe fittlic^en $ßerl)ältniffe erfaßte, aEe ©d^ic^teu ber ©efeH=

fc^aft burc^brang.

®ie @(^äben waren alt ; aber feit ben ßoncitien famen fic aEgemein

Sum §8en)u^tfein unb raurben um fo bösartiger.

^n ben pc^ften Greifen suerft raarb biefe ©iftatmofpljäre ber ^-ri;

t)olität l)errf(^enb. ^er geiftüotte Äaifer ©igiSmunb ging mit nur ju

rairlfamem 33eifpiel t)oran; er lebte bem ©enu^, ni(^t blofe bcm feinet

rei(^en ©eifteS unb feiner großen ©ntrüürfe; fein 9loman mit ber fc^öueu

©räfin SJiarfinai mar in aller 3)iunbe, unb er !onute fi(^ rülimeu, bafe

er bereu t)iele gefpiett. ©eine ©emal)lin Barbara wetteiferte barin mit

it)m; ©Ott, (Eliriftent^um, Unfterblic^feit waren il)r ©rfinbungeu, bie

9)taffe ju täufd^en ; bis in it)re alten ^age blieb fie ber au»f(^weifenbfteu

äöoEuft ergeben , wie benn einer il)rer 5at)lreid^en Siebljaber, .»QanS t)on

Sßattenrobt, feine ©rlebniffe mit it)r in einem 58u(^, „fünblid^ Sebeu" U-
titelt, ber lefenben 2öelt ^um heften gab.

Ober fiel)t man in bie fürftlid^en Käufer , fo finbet mau ba wat)rlic^

nid^t blofe Untliaten be§ BornS, ber ro^eu ©ewalt, ber Seibeufc^aft , fou^

beru ^reüelluft, %Me, raffinirte SoS^eit, wie fie bie frül)e ^äuluiB

Italiens nid^t ärger erzeugt l)at. @s fel)len bie Seifpiele uictjt, bafe ber

Sruber ben trüber gemorbet, bie 6c^wefter ins ©lenb getrieben, bafe ber

@o^n ben SSater .bem ^ungertobe preisgegeben; unb ber Slrm ber ©e-

red^tigleit erreid^te fie nic^t. D^id^tS grauenljafter als bie i^ämpfe gwifc^eu

bem alten ^ngolftäbter ^er^og Subwig bem ^:öärtigeu unb feinem ©ol)n,

bem fingen, frechen, boSljaften Subwig mit beut Rödler ; entjünbet l)atte fie

beS Sitten Siebe für einen unelielid^en @ol)u, bem er gern möglic^ft t)iel oon

feinen @c^ä|en pwenben woEte, fo mel als er nid^t, „weil eS in ©ünben
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ertüorben", frommen Stiftungen suroanbte; bann fam eg 5um offnen ^eg,

ber Sof)n fing bcn 58ater, warf \i)n in ben ^^unn, t)iett if)n elenbiglid^,

gab i^n aU ^^sfanb weiter; enblic^ in bem Werfer feineä Xobfeinbe^, jenes

längft in ^afe unb ©eij üermilberten ^erjogS ^einrid^ üon Sanbe^ut —
fie maren 3öt)ne uon 33rübern — ^at ber ad^tjigiäfirige „feiner ^^einigung

Gnbe" gefunben; aber ,,ob e^j ein finnlic^er unb üernünftiger ober ein

genötf;er Xob gcmefen, ba-j mei^ ©Ott allein". 2lud^ bie britte, bie 9)Uin($:

ner ßinie beS ^aufeö ^at in ber §reüeltt)at beS 33aterS gegen feines <So()neä

beimlic^e G^e, in bee ©nfels ^reoeln gegen feine Srüber um ber Slflein*

()errfc^aft mitten if;re 2;ragöbien. 60 eine ber fürftUd^en Käufer ; i^

fd^metgc üon anberen unb i()ren Heineren ©ünben, roie ben 63 uneljelid^en

Äinbern bee^erjogS üon (Sleoe, ober bafe fid^ ju ^ersog 8igiSmunbS 3eit

im ^i;roter ßanb, mie bie Sanbftänbe flagen, jeber, bem ©elb fet)lte, für

ein Äiub feiner fürftlic^en ©uaben ausgeben fonnte. S^enn ,,auf bem

:)iarrenfd^iff ber Söul)lfc^aft nad^jufal)ren" gel)örte jum üorne^men 3Sefen-,

felbft ^Briefe »on ^^-ürften an gürftinnen, alte unb junge, gefd^rieben, seigen,

bafe ber 5:on ber Gourtoifie Uuflätl)erei war.

^em ^ikifpiele beS ^ürftenabels folgten bie feubalen Greife bis ju ben

©utsjunfern l)inab. 9Jid^t bie einseinen ^teoel unb ©raufamfeiten, bereu

taufenbe berid^tet werben, finb baS ßntfe^lid^e, fonbern bie üöUige fittlic^e

^erroilberung, auS ber fie errouc^fen. ^ie Korruption ber 3lmtleutc unb

9iät^e, bie ja aus biefem Staube waren, bie ©emiffenlofigfeit, Setbftfud^t,

©aunerei, mit ber fie richteten unb uerroalteten, rietl)en unb tl)eibingten,

warb l)ingeuommen, als fönnte eS nid^t anberS fein ; auf ^reue, Eingebung

unb ^flid^tgefül)l red^nete niemaub; baS waren Xugenben, weld^e ber

S8eid^tftul)l nic^t forberte unb weber bie Dberen nod^ bie Unteren ju forbern

ein 'Jie^t Ratten.

S)aS redete ^reib^auS bcS Safterlebens unb ber freffenben ^epra*

Dation war ber geiftlid^e Staub. Wlan ^atte fd^on red^t §u lel)ren unb

gegen bie böt)mifd^en Äe^er feftjuliatten, bafe bem ^^riefter burd^ bie 2öei^e

gleid^fam eine 3)tüterie ber ^eiUgfeit eingeimpft werbe, bie, ob er fromm

ober gottlos fei, an iljm ^afte unb ju feiner 2)iSpofition bleibe. ^06)

baS ©eringfte war, ba^ nun mit biefer magifd^en Äraft gcfeilfc^t unb ge^

wud^ert warb ; entfe|lid^er war bie fred^e 3wo^tfic^t , bemgemä^ freüeln

unb fünbigen §u bürfen, wa^rliafte Sünben gegen ben ^eiligen ©eift.

Söenn man lieft, wie 2leneaS 6t)lt)iuS, ber fpätere ^apft, »on feinen

eigenen ©rlebniffen unb ^leifd^eSfünben fprid^t, wenn man ron einem

anbem ^apft fagen fonnte, „bafe er fid^ jwar in allem Äot§ ber Safter ge=
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tüälst (labc, aber t)Ott bcr 9lein^eit be§ ©lawbenS nie aBgetütc^en fei",

tt)enn tnan bie 8eri(^te t)on bem tnomlifc^en ©(^mu^, ben ber e'^rli(^e

^u'iä) in ber 9fleformation fo oieter tlöfter fanb , bie SSertüünfd^ungen be§

3iir(^er ©otniierrn ^eliy ^etntnertin über ben @ei§, bie ?^anl{)eit, bic

35ötterei, bie ^oSfieit in feinem ©tanbe, feine mitogen über bie „ge!rönten

Kapaunen", über "Den „J^otf) ber ©nrie" lieft, — fo mu^ man er!ennen,

raie entfe|li(^ ber 3wftanb mar, vo^nn bann noä) ber allgemeine Pfaffen

-

mi| l)ieB : mir finb ba§ ©als ber @rbe, aber man mn^ e§ anfeud^ten, meit

ber ®r§engel Sflap'^ael ben Teufel in ba§ trodne ©als gebannt Ijat.

60 bie I)errf(^enben ©(äffen, bie, mel(^e beg ^eiligen 9ftei(^§ geiftUc^

unb meltli(^ p malten geboren ober geraei()t maren.

Sänge erhielten bie ©tobte mit il^ren 3u<^torbnnngen menigftens

ändere ©t)rbar!eit, mit i^rer ftrengen ^nfti^ rcenigftenS %m^i unb SSer-

antmortli(^!eit. Slber um bie SJiitte be§ ;3a!)r!^unbert§ rairb anä) ha bie

^lage allgemein, ba| ba§ Sßerberben einreibe, bafe @^rlic^!eit unb ^reue

raei(^e, ba^ „bie 3öal)rl^eit !rumm mirb unb bie ©ered^tigfeit fic^ beugt/'

Sr)ie ^reubenmöb(^en, fagt ^an§ 9?ofenpIüt in S^iürnberg, Hagen beim

Htatt) , ba^ il^nen bie grauen unb %öä)tex ber 33ürger if)v ^anbmer! üer^

borben ^aben. ^n ©d^er§ unb ©ruft [traft er ben üermafirloften B^ftanb

feiner SSaterftabt unb |at nur ben Stroft, ba^ e§ überaE um nid^t^ beffer fei.

2öa§ ^alf e§, ba| bie ^faff^eit bie 3Raffe mit immer au^fi^roeifenberen

33ilbern von ^ötte unb ^egfeuer ängftigte, fie an immer rotieren ®ö^en=

unb getif($btenft ber ^eitigenbilber unb 9teliquien gemöfinte, it)re mirre

^^antafie mit Dämonen , STeufeln , leibhaftigen 5ßerfud^ungen , allem Un=

flatt) finnli(^en Umgang^ mit bem ©eifterreid^ üerroilberte.

®ie gefteigerten ©ntfepc^feiten machten bie ©emo^ntieit nur ftumpfer

unb tro^iger, unb bie ^urd^t mar fd^mäd^er aU ber ^i^el be§ SBilben unb

nnget^euren ; bie t)erraitberten fersen erfd^recfte 2:ob unb 3:eufel nid^t

me^r, raenn 3auberei unb §eyen!unft ben ^a^ ober bie SBoUuft befriebigen

lebrte. S^id^t ben 3öa^n bekämpfte bie ^ird^e, fie aner!annte unb fteigerte

ibn, inbem fie i^n aB Sßerbred^en ftrafte. ^n ben ^eyenproceffen, in ^acob

(Sprengerg ^eyen^ammer gewann fie ein SJiittel mefir, ju quäten, p
fned^ten unb ftumpf ju mad^en.

©0 grauenhafte ^uftänbe maren bie ^olge bat)on, ba^ bie ^ird^e

entartet, ber ©taat ofinmäd^tig mar. :3e|t mar, mo ba§ ©efe^ lierrfd^en

fottte, grei^eit big jur 2tnard^ie ; unb mo bie tiefinnerfte ^reil)eit fein

fottte, bie ber tinbf(^aft ©otteg, „mit ber ung (E^riftug befreiet tjat", ba

mar nid^ta aU bag @efe| unb beg @efe|eg SBer!, „ein fnec^tif(^er ©eift."



S^iic^t minbcr ücrroorrener 3lrt, ftd^ fclbfl auflöfenb unb jerftörenb

raaren bie iüirt()fc^aftli(^en 3uftänbe ber ^Ration.

®ic ^uffitenfriege l^atteu über ba5 alte Ärieg^roefcn ben ©tab gcs

brocken. Slber auf biefem ruf)te übernnegeiib bie SSerfaffung unb ber

^Kled^t^Suftanb im 9ieid^ unb in ben Territorien, ba^S gefmnmte Set^ne^roefen.

Sßa^S foHten bie Üiec^te ber geift(ic^en unb roeltÜd^en .^erren, wenn ber

lüefentUc^e 2^^ei[ ber entfpred^enben SSerpflid^tungen bebeutung^Io^ ge-

worben roar, nienn 5Ritterfc|Qft nur nod^ @ut§f)errli(^!eit bebeutete?

^n anbern Säubern roar ba6 6ölbnerroefen fc^on früher in Uebung,

©efellfd^aften t)on eblen unb uneblen Seuten , bie fid^ auf ba^ ^rieg^l^anb*

roer! üenniettieten, in Ärieg unb ^rieben eine f^roere Sanbplage. ^a6)

ber .^uffitenjeit waren bö^mifd^e Sötbnerbanbeu überall gefud^t unb überall

5U finben; if)r 33eifpiel lie^ aud^ balb in beutfc^en Sauben bergleid^en

fluctuirenbe SJcaffcn entfteben, bie au$ bem gebrücften Sanbuolf, bem lofen

Sßol! ber 6täbte, ben Slbenteureru ober 58erarmten üon 9Utterart immer

größeren ßuroai^'? ert)ielten.

6d trat bie^ neue .^riegÄbanbroerf an bie ©eite be? alten 9)?ilitär=

ftanbe^S unb lorferte bie alte feubate §8erfaffung in it)ren j^-unbamenteu.

6'5 roar 5U bem alten ein neuer 3e^rftanb ba, ber, burd^ feine 2öaffen;

ftärfe au^ert)alb ber fonftigen öffentlid^en Drbnung, jebem, ber ©olb, Seute

unb 3w<^tlofigfeit t)erl)iefe, ju 2)ienft roar; ein furd^tbareg 3ß"9Jiife/ ^^^

ber alte ©efetlfd^aft^juftanb nid)t mebr baub unb bielt.

^er ^rieg rourbe burd^ ba^ ©olbroefen, burd^ bie SBagenburgen, burd^

^^utoer unb @efc^ü| foftfpieliger aU früher, roäl)rcnb enblofe ^e^bcn,

bereu roefentlid^e ^mft 3>erroüftung unb ^lünberung roar, ba^ Ginfommen

berer fd^mälerten, bie auf bie ßrträge i^rer Romainen, il;rer 33auern unb

^interfaffen augeroiefeu" roaren. 9Zid^t blo^ Uebermut^ unb Habgier, oft

genug bie bittere 9?ot^ roar e§, bie 9titter unb Äne(^te jum SBegelagern,

5u „9laub, 9J?orb, Sranb unb S^ia^me", ju roai^fenbem ^rudf gegen bie

©ut^untert^anen trieb ; roenn aud^ ©inselnc fid^ lieber entfc^loffen , ba5

S3aueru^anbroerf ju ergreifen.

^er ©d^roerpunft be§ feubalen ©taat^roefen^ roar bie 9f?aturalroirtf)s

fd^aft geroefen ; mit bem SBürgert^um roar ba§ beroeglid^e 5ßennögen empor=

gefommen, unb feine ©pannhraft roud^g unauflialtfam. ©d^on gab e» für

?5Ürften unb Ferren feine größere ©orge al0 um bie ^^inanj. @etb unb

immer mel^r ©elb ju fd^affen roar i^r näd^fte§ ^utereffe; benn ©elb

roar Wla^t

3^rc regelmäßigen ©innal^men reid^ten nirgcnb mel^r ; unb jeber 3u=
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f^ui ben fie kraiKtgt erl^iettett, ging, ba er aw^er ber Dvbnung p Ictfkn

war, ben 3at)lenben an ii)re @rfpatm^, it)r ©apital §atte man oon ben

getreuen ©täuben glüdflid^ eine §ülfe er{)anbelt, fo raar bie ^^^ot^ bemnäc^ft

nur um fo größer, ba mit bem mac^fenben SebürfniB ber gute Söitte ber

©täube fo mie it)re SeiftungSfä{)ig!eit , b. f). bie erfparnife i^rer ^inter-

faffen unb ber Bürger abuatim.

©ollte ba§ 9ftei(^, foCten bie SanbeSobrigfeiten überfiaupt noc^ irgenb

etraaS teiften, fo mußten neue ^ülfgqueHen, el mußten regelmäßig ftießenbe

9Jiet)reinna'^men gef(Raffen werben, folc^e, bie mit bem Sebürfniß be§

9flegiment§ unb mit bem Sßo^lftanb, ben eg fid^erte, muc^fen, unb bie nic^t

immer raieber üon bem guten SSitten ber ©täube abklingen.

Um fo ^artnädiger Ijielten „Prälaten, Ferren unb 3}lannfc^aften"

i^re ,,9te^te unb grei^eiten" feft, um fo eiferfüc^tiger mad^ten bie ©täbte

über ifire ,,^rit)ilegien", bie itinen mit ber ©elbftregierung sugleii^ it)ren

SBo^lftanb fid^erten. ^en „Mnben" ber einen mie anbern, gegen weitere

2lnfprüc§e nötfiigenfalls Sßiberftanb ^u fe|en, fonnten meber bie Sanbe^s

fierren no(^ ba§ Wi^ meieren; ja mand^er ^ürft raarb in feiner S^iott) ba=

l^in gebrängt, fie förmlid^ an§uerfeunen unb in „^reit)eitgbriefen" gu

beftätigen.

®aß biefe S^ied^te unb ?$rei{)eiten ni(^t baö gemeine ^efte, bie 6{)re,

3)tad^t unb ©i^erlieit be§ ©anjen im Singe Iiatten, liegt auf ber ^anb.

®ie §uffiten§eit l^atte tianbgreiflic^ gegeigt, mie elenb bei fold^em

2öefen aud^ bie „eigenen ;3ntereffen" üerraalirt mareu- Ratten ©tifte unb

Slbteien, liatten Ferren unb SJZannfd^aft in i^rer ©etbftl)errlid^!eit \\ä) nid^t

p fc^irmen rermo^t, v)a§> mar ba uotl^meubiger , aU baß fie fid^ ent*

fd^loffen, für einen ©c^u^, beffen fie für fid^ unb i^re ^interteute boc^

ni(^t entbeliren !onnten, von il)ren „f^reilieiten" fo vki ju opfern, aU
erforberlid^ mar, um ben 9fteft §u fid^ern. Unb aud^ ibie ftäbtifd^en Kom-

munen waren burd^ il)re 3Hauern unb ^^ürme, i^re fd^roeren ^üd^fen

nid^t gefd^ü^t morben
; felbft fo große ©täbte wie 9^ürnberg liatten fid^ mit

©elb loSgelauft; mußte fid^ aud^ ilinen ni(^t enblid^ bie Ueberjeugung

aufbrängen, baß ein fo foftfpieligeg unb fd^merfällige§ ©^ftem ber ^er=

tl^eibigung fid^ überlebt l)atte, baß eine Drbnung gefunben werben muffe,

bie mit geringerem Slufwanb größere ©i(^erung erhielte?

3le^nli^ in atten anbern S3e§iel)ungen. 2öie tapfer bie ©täbte jene

»erwilberte 9iitterlid§!eit , bie auf be§ 9teid^eg ©traßen auf 33eute lauerte,

»erfolgen mod^ten, e§ war bod^ nur l)ier unb ba ein @in§elner, ben fie

griffen unb entweber am 2iben ftraften ober nad^ fi^werer ©d^a^ung Ur-
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fef)be fc^iüören liefen ; ba§ Ucbel au^jurotten mii^te eine größere 9J?ad^t

ba fein unb ftet§ bereit fein, bes Sanbe^ ^rieben jn ^üten.

2öo()l gab ee ©erid^te. 3t6er ber nur irgenb ^Stärfere war nid^t ge^

n)oI)nt, ii^ um ifire (gntfd^eibung §u fümmern; unb je f)öf)eren Xitel^ fie

waren, befto weniger. S)afür von(i)^ ein 3^1^!^^^^^ ^^i" S'lei^t'jpflege in§

Ungemeffene; bie fur^tbare ^einiUi^feit unb 2Bißfü^r ber i^e^me war

überall jur ^anb
,
ju richten unb l^injurii^ten , oft na^ @unft , öfter bem

§a^ bienenb, immer of)ne bie ©ewäf)r offenfunbigen 3?erfa{)ren?, itire Ur=

tbeile in formen oolljief)enb , bie ni^t§ t)om 5?erbred^en unterfd^ieb , at§

bafe e» feine Wia6)t gab, fie ale foIc!^e ju ä(^ten unb ju ftrafen.

Ober wenn bie Pfaffen mit iF)rer Strafgewalt 2öud)er trieben, bei

beliebigem 2lnlaB mit bem Kirchenbann über 6täbte unb fianbfc^aften

33erwirrung unb 2lergcrni^ ergoffen , wer fd^ü^te ba bie ^betroffenen , wer

l)inberte ben freolen 9}li§brau(^ ?

(Selbftred^t , 6elbftt)ülfe , Selbftobrigfeit war in Mer 3)?unb. Unb

bod^ jeigte jeber 2:ag, wie ^ülflo^, friebto^, fc^u^loS, wie ol)ne bas @e;

beiden einer fidleren 3uftänblid^feit man war.

Söenn ein uerftänbiger Ü)lann biefem 3"f^^"^ '^^^ Thinge nad^bad^tc,

fo mu^te il)m flar werben, ba^ e^i fo nid^t weiter gel)en fönne. ©r mu^te

erfennen, ba§ ni^t ba^ bie rechte greifjeit fei, weld^e nid^t 3ud^t, Drbnung,

j^riebe erzeuge, ja nic^t ertrage; bafe ba^S menfc^lid^e ©emeinwefen auf

einem anberen j^unbament ftetie al» bem biefer J-reilieit ol)ne 3u^t unb

^^fli(^t , eine anbere Slufgabe l)abe , all fie fic^eräuftellen ; bafe nur eine

ftarfe, bauernbe, auf fid^ felbft rul)enbe öffentliche 93iad^t bal 9lec^t unb

bie Kraft ^abe bur^jugreifen, ben ^reoet nieberjubred^en , hen Sd^wa^en

§u fd^irmen, ^ebem ba» Seine juweifenb Men gerecht ju werben.

9^ur bie Kraft bei 6taatlgeban!ene !onnte ben bil jum Uebermaafe

ftarren, jä^en, felbftifd^en Xro§ be» ^erfönlid^en unb ^nbioibuellen beugen

unb ju ebleren 2lufgaben leitenb abeln. 9lur fie founte bie 3Burjel attel

Uebell fäffen unb aulrotten : bie S3erwirrung ber ^^egriffe wie ber3uftänbe.

S^enn SlUe» franfte an ber wüften 5>ermengung bei Kirchlichen unb

Staatlichen, bei öffentlichen unb ^riüatre^tl, bei Dbrigfeit - unb Unters

tbanfeini, ben überall jerriffenen 3ufammenljängen unb jufammengefügten

2i>iberfprüd^en , ben i^been ot)nc Slealität unb gebanfenlol geworbenen

35>ir!lic^feiten, bem erlogenen S)ualilmul swifd^en ^immel unb ßrbe, ber

bal 2:afein entfittlid^t unb bal (Swige oerenbli(^t. ßl galt wieber wal;r

5U werben.

^e weiter man fu(^enb corwärtl brang, befto tiefer unb beflommener
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etnpfanb man, baB man su röIHg neuen 5ßerftänbnif|en, ^um ©egentfieil

beffen fommen muffe, roa§> war unb galt. SIber rote ba§ no(^ SSer^jüttte

finben?

^n bem (Se^nfu(^t§ruf „Sfleformation" brängte fid^ Me^ pfammen,

roa§ ©(i^öpferif(^e§ in ber nngel)euren ^Bewegung roar, bie nnfre ?iation

feit ben (SonciUen burc^f(^ütterte : 9leformation geiftlic^ unb roeltli(^ , an

^aupt unb ©liebern.

(g§ roar, al§ wenn bag 2eUn ber Sflation, ba§ feit bem ;3nterregnuin

in einer geroiffen trägen @tätig!eit geblieben mar, plö^lid^ üon tiefen unb

unn)iberfte^li(^en Strömungen ergriffen unb l)ingeriffen raurbe.

$ßerfu(^en roir ung bereu ©aug unb 3fli(^tung, fo roeit e^ ba0 ^otitifc^c

angebt, ju üergegenroärtigen.

Üie neuen llid)tun0en.

Steigt eigentlid^ bie Sbee be^ ©taate§ in tieffinniger 2ln!nüpfung

an bie ^öd^ften ©rlenntniffe t)on@otte§Drbnung lag bem J?aifertl)um §um

©runbe.

®em .Mfer geliört bie 9Jtonarc^ie ber SSelt; rool)l nac^ Slnl^örung

„feiner unb beg ^eiligen 9leid6e5 Untertlianen unb lieben ©etreuen", nad^

i^rem 9tatl^, aber „au§ l^öc^fter 3}tac^t unb S^ollfommeni^eit" befieljlt er,

erläßt er ©efe^e u.nb ^ßerorbnungen, rid^tet er. ^f)m gel)orfamen ift nid^t

bloB Wc^t; ß^ ^i<^l äw l§"tt w)äre 6ünbe. „^a6) ©ingie^ung be§ l)eili-

gen ®eifte§" roirb er gerodelt; „benn nur ba", fe|t Diicolau^ üon 6ufa er=

läuternb liinju, „ift ber redete ßJefiorfam, roo man fid^ au^ freiem 2Bitten

unterroirft."

@o ift bie S^eorie. 2lber ba^ „3}lt)fterium beg ©c^roerteg" ^atte

feine 3Jlac^t unb feine 3)iittel üerloren, roar ein ©ebanfe o^ne 9tealität ge^

roorben. ®ie äöelt, bie e§ beljerrfi^en foUte, bie Seibenfc^aften, bie ^n--

tereffen ber gjlenfc^en, bie Sßirllid^feiten gingen ilire^ roilben 2Bege^.

®ie „^rei^eit" liatte ba§ §erftört, wa§> fie überragen unb urofd^lie^en,

roa§ i^r nad^ Stufen ©c§u| unb im Innern §alt Ijätte geben follen. ^n
taufenb unb aber taufenb roimmelnben ©onberbilbungen roieberl)olt, fanb

fie i^ren Slu^brucf in ber Uuüerantroortlid^leit eines ^eben unb ber Dl^n-

mad^t be§ ©ansen, in bem attgemeinen ©eroaltäuftanb, in bem ^eber in

jebem Stugenblidf geroärtig fein mu^te für feine gefälirbete ©yiftenj ein*

antreten.

^n bem Uebermaa^, in bem Unfinn ber ßonfequenä lag ber Slnfang
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ber Rettung, ^er %neb ber ©elbfterl^altung unb feine erfinbctifd^e ^raft

wnä)^ mit ber ©efal^r.

^n bem entfeffelten Äanipf Mer gegen 2ltte !am e^ barauf an , rael*

6)ex von biefen ja^Ilofen «Selbftfieniic^feiten oon ben ()ö(^ftgenannten ^ür;

ften h\§> 5U ben noc^ freien ^anernfd^aften l)inab eg gelingen loerbe fid^ ju

bel)anpten, fei el ©leid^gefä^rbete an fic^ jietienb unb mit fid^ einigeub,

ober ©(^mäi^ere unter fid^ beugenb unb oerfd^Uugenb.

9Kan nennt ba§ moljl organif($e ©ntraidelung. 60 mar ber furchtbare

Äampf um bie ßyiftens. ©§ galt nur burc^jubringen ; man fpanute alte

Äraft an, man nal)m bie SKittel, bie fid^ eben boten ; Sift unb ©eroalt roaren

Qlüä) roittfommen, jeber SBorroanb, jebe ^ülfe genet)m.

®ie fd^roanfenben Umgrenzungen ber ©ebiete, ber Sel)u^t)errUd^s

feiten, ^ol)eit^red^te, ©eri^tlbarfeiten, uujiil^liger 9(ted^tgt)erl)ältniffe gaben

bem Dimeren ober 9)^äd^tigereu 33orroanb genug, l^inau^jugreifen unb an

fic^ ju raffen.

Unb roieber bie kleinen unb ^leinften Ijatteu bod^ bariu eine 2öel^r,

ba§ i^rer Diele in bem gleid^en i^ntereffe ber 3>ert^eibigung geeint ftarf

genug roaren, \\ä) auf il)re „9kd^te unb grei()eiten" ju ftellen.

2lber felbft auf bem alten SScge ber ©iniguugeu bleibenb, mu^te man

5U ftrafferen formen fortfd^reiten ober man roar uergebenS geeint.

^0^ leidster formte fid^ aus ben vielerlei 3fled^ten, roeld^e bieSanbeg;

l)errlid^!eit befaßte, ba§ ^l^Jeue. 2öer in feinem Sereid^ triebe, 9Ied^t unb

Drbnnng ju fd^affen unb ju fidlem wn^te, ber !nüpfte oiele ©yifteuäen an

bie feine, umfd^lo^ vkk ^utereffen mit ben feiuigen, roar mäd^tig, roeil er

ba^ gerodfirte, um be^roiHen bie 3)iad^t ift. Gr roar möd^tig über ba§ pofi-

tire 5te(^t l;inau^3, roeil er bie Duette, aua ber beffen 9lec^tfertigung unb

erfüttung fliegt, roieber öffnete. „9öa3 er angreift, baö ge^et il;m naS^

feinem Söitten uubSltte-S erfolget er au^S feiner SBei^^eit", fagten bie päpft=

lid^en Segaten üou bem bölimifd^en Ufurpator, ber „unter einer ©eftalt

^riebenS bal ganje 5?önigrei(^ unter fid^ gebrad^t."

©0 au§ bem®rangbe»pra!tifd^en33ebürfniffe^, inber^ormbeftimm-

ter unb beftimmenber ^ntereffen, red^t eigentlich auf bem Soben be§ rein

irbif(^en ®afein^ erroud^fen bie neuen ^Bilbungen.

Sängft t)orau^ auf biefem 2Bege roaren bie 6täbte. «Sie l)atten, mod^;

ten fie oline 3Jlittel be§ dMö)e§> ober ^errenftäbte, 33ifd^oflftäbte fein, in

iljren 3Serfaffungen mit ber inneren 3uc^t sugleid^ bie ^orm entroidfelt, fid^

über if)r i^ntereffe !lar ju werben unb eg in gemeinfamer Slnftrengung ber

SBürgerfd^aft ju verfolgen.
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^^re (S5ef(^le(^ter toaren bie Xtä^et ber ftäbtif^en ^oliti! unb il)ret

^tabitlon; unb in mani^en patricifd^en Familien raurben ^auSbüc^er, in

benen bie $Bef(^Iüffe, SSerträge, ©reigniffe, felbft bie ^inanjen ber ©tabt

aufgezeichnet würben, §u @n!eln unb Urenfeln «ererbt. 3n biefen Greifen

roar bie ©eraolin^eit umfaffenber ^ef(^äfte, raar ftaat^männifd^e ^enntni^

unb n)irt§f(^aftlic§e ©rfatirung. ^ie geiftlic^en unb TOeaii(^en prften,

bie i^ren SSortfieil rerftanben, waren frot), von bortfier Mt^e gewinnen

p fönnen.

®iefe ©täbte, wenigfteng bie irgenb größeren, Iiatten jebe iJire au^ge^

prägte @igenartig!eit unb ba§ ^ewu^tfein berfelben, man möchte fagen

it)ren politifc^en ®eban!en. ^n it)m fc^ritt ba^ ©emeinraefen uorraärts,

er erfüllte bie 33ürger mit 6elbftgefüp, in i(;m lebten unb raebten fie.

Slber feit pei 9Jienf(^enaltern waren t)iele, ja bie meiften @täbte rott

innerer @rf(Fütterungen, roüer J^ampf jwifc^en ben ©efi^lec^tern unb ben

58ürgern,- bem 9tatl^ unb ber ©emeinbe; SSirren, benen man mit immer

neuen, immer wiff!ü§rlic§eren ^erfaffung^formen p begegnen cerfut^te.

3}tan befam §u empfinben, wie fc^wer e§ fei, mit ben nur communalen

äJiitteln für ftaatlid^e ^meäe au^preid^en.

®ie f)uffitif(|e 3eit liatte neue ©ä^rungSftoffe in bie unteren aJiaffen

geworfen. Unb wenn au^ oft genug bereu ^nftinct met)r aU bie üorfid^=

tige ober lucratiüe @taat§!lug{)eit ber ^atricier bem @eban!en ber ©tabt

entfpra(F — fo in S3re§Iau in bem gewaltigen £ampf gegen Äönig ©irji!

— fo war hoä) bie ®efal)r ber 2lnar(Fie in ber Siegel größer al§ ber ©e=

winn einer f($on nic^t feiten prooocirenben ^olitü. 9^ur gu leicht rerlor

man fic^ bann t)on ber einzig fic^ren ?floxm, bur^ welche 9lepublifen be*

ftel)en; an bie Stelle be§ @efe|e§ trat ber äßille Sitter ober ber 3Jlel;reren,

bte 2öittfül)r ber aufgeregten 3Kaffeni). Sßenn ©inigleit unb 3u(Ft am
meiften 9lotl) tliat, würbe bie ^oliti! in ben Sierftuben unb auf ben ©äffen

gemacht; bann gab e§> „fo «iele 9latl^leute al§ ©äufer, ©pieler unb Sötte-

rer/' fagt ber S3re§lauer ©tabtfc^reiber ©fc^enloer, „biefe regierten, biefe

liatten ber ©tabt gjiai^t, wag biefe wottten, ba§ mufete gefc^e^en, ba^ wot)l

eine rerfelirte Drbnung §u nennen ift, bie unterften über bie oberften".

®ie ©täbte waren bie ©ammelpunfte be0 beweglid^en SSermögeng;

fie be^errf(^ten ben «erfelir oft in weiten Greifen. ^l)x Söo^lftanb wuc^g

1) getiy §emitierttn in feinem um 1453 gefd^riefcencn Slractat de nobilitate c 14.

nennt and; baS nad; feinem StriftoteteS SS^ranniS, quando populus plebeorum per poten-

tiara multitaidinis opprimit divites, sie eiiim et populus totus erit quasi unus tyraunus

(de nobil. e. 14.).
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mit bei* rafd^eu 3unal)nie ber S3ctrieBfam!eit unb be§ £uyu§, bie nament-

lic^ feit Äarl IV. ^u beobachten ift. Unb raenn bie Heineren, bie ja^Ilofen

Sanbftäbte , bie auf ben $8er!e^r mit bem platten Sanbe um fie l^er ange=

raiefen mauen, mit beffen SSerarmung, mit bem ©infen be0 33auernftanbe^

empfinblic^ üerloreu, fo F)oben fic^ bie größeren feit bem ßonftauäev (ioncil

um fo rafd^er; e§ begannen fid^ bie großen 33ermögen ju bilben, bie bem;

näd^ft ben 3?orn)urf begrünbeten, ba^ „bie ©täbte i()re5 ©elbeä Iierrfc^ten."

;3I)rer üicie (jatten ein mol)l au^gerunbeteö ©ebiet üon ^orffd^aften,

Rieden, mot)! and^ Burgen; Ulm Ijatte eine ©raffd^aft be§ Sf^eid^e-j, Süne^

bürg fcd^ö lanbe^l)errlid^e Sd^löffer an fid^ gcbrad^t. Unb au^ ^riüilegien,

3Serträgen, Käufen, ^^fanbf^aften uerftanben fie immer neue $)led^t^titel

abzuleiten, um il)ren 33erei(^ §u enueitern unb l)errfd^aftlid^c (rinmif(^ung

au^Sufd^liefsen. 3)iit grofjem ©efdjicE manbten fie jene feubaliftifd^e äl^eife,

au^ priuatcn 2;iteln ^Folgerungen üffentlid^en9Jedjtö 5U erjielen, gegen bie

feubalen Greife felbft, bie in mand^en ©egenben — namentlid^ in ber

©d^roeij — fd^on faft crbrüdt unb burd^ ^fa^lbürgertl)um unfd^äblid^ ge=

mad^t waren.

(iinmal — in jenem ©täbtefriege 5U Äaifer ©en^elö ^eii ~ fiatten

bie ©täbte einen 58crfud^ gemai^t, in ben 2lngelegent)eiten beö 9leid^e^ eine

maafegebenbe ©teile ju gewinnen; aber roeber alle, nod^ bie geeinten mit

gleid^er Slnftrengung, in gleid^er 9lid^tung
; fie erreid^ten nid^tä. ©eitbem

Ijatten fie fid^ uou ben großen Steigen be» 9teid^§ jurüdfgejogen, immer

nur 5ufel)enb unb äuiuartenb, unb 100 i^re ^rei^eiten berührt maren, ab;

raet)renb. ©egen ben gemeinen ^^fennig meierten fie fid^, er ptte ja i^ren

9^eid^t^um offenbar gemad^t; bie Sanbfrieben^freife mod^ten fie nid^t, mit

ilinen mären ja ablid^e^auptmanufd^aften aud^ über fie mdd^tig geworben.

§ätte ba;ä beutfd^e ^ürgertl;um bie 9leform in 5laifer ©igi^munb^

5^agen mit ©ruft unb ^ßerftänbnife ber ©ad^lage unterftü|en motten, fo

märe aud^ baö ©röfete ju errei^en gemefen. 3lber aud^ ni(^t eine von fo

Dielen ©täbteu Ijat ba^S ©eringfte getfjan, um bie §erftettung ber 9leid^§=

gemalt ^u förbevn, bie üor Slttem für fie unb burd^ fie erftarfen mu^te;

enblid^ waren fie atte jufrieben, ba^ mit ber Söaljl griebrid^g, fo fd^ien e^,

atte ©orge ein ßnbe liabe.

Sßoljl blieben mand^erlei (Sinungen jwifd^en ifinen; aber biefe galten

nid^t ben großen ^ntereffen be^ SSaterlanbe^. ©ie wottteu nur „i^re^

äöefen» leben'', fic^ vor ben „Sßölfen" fd^ü^en, ben Pfaffen, dürften unb

9tittern ring§ uml)er, benen „bie B^line ilgern na^ hen ©täbteu."

S)ie ©täbte waren in ber üppigften 9leife, voU 9lei(^tl)um, ^run!,
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Suftbar!eit ; ber 33ürger gemeimgli(^ , in bem bcrBcn ©elbftgefüt)! feiner

^rei^eit unb feinet 2Sof)lftanbe§, flielt \iä) um n\iS)U f(^Ied^ter als ben ge^

meinen 3Jiann von 2lbe( auf bent platten Sanbe; er xmx nic§t minber ftots

als bie §u §elm unb 6c^ilb geBornen, ftol§ auf feine ©tabt, feine ^an-

tljiernng, ben „Slbel" feines ©efd^lei^teS. ^n ben immer neuen inneren

kämpfen gegen biejenigen, „bie \iä) beffer bünJten ^n fein", in ber 33ebrän=

gung ber Pfaffen, bie il)re ©yemtionen muc^erifi^ mipraud^ten, in ber oft

neibifc^en, immer argn)öl)nif(^en S3eauffi(^tigung berer im 9tat^, ba unb

bort in ber SlnStreibung ber ftol§en @ef(^lec^ter, waren bie populären

Elemente überall erftar!t; „fie mahnten, alles anbere fei f^lec^t."

^reilic^, bie „2luSgefal)renen", Pfaffen fo gutn)ie©ef(^le(^ter, waren

bann nic^t gemeint, maS fie verloren, für immer aufzugeben; bis an ben

§of ju Dfen gingen ju Äaifer 6igiSmunbS 3eit bie Umtriebe ber SJiainser

^uttenberge unb 3uni ^wngen, unb mel)r als einmal l)aben Sßertriebene

aus ben l)anfifc^en ©täbten hen @ang ber fcanbinat)if(^en ^olitif entfd^ie-

ben. Tiaä) Siücfleljr unb ^ia6)^ begierig, waren bie dou (Strasburg, von

StoftocE, üon Slai^en unermüblic^, ?^ürften, Ferren unb 9litter um^er gegen

bie t)erl)afeten 9)titbürger aufguroiegeln.

9^ur um fo tro^iger mürbe baS populäre äöefen, unb um forabicaler;

man ^offe, l)ie§ eS mo^l, nod^ ben Sag §u erleben, wo „bie SBanb im 33abe

faüen", ber Unterfc^ieb dou 2lbel unb S3ürger aufl)ören werbe. :3eber

empfanb, ba^ eS einen ^ampf auf Seben unb Sob gelte.

2luf ber ©egenfeite war baS ©tid^wort: baB eS auf „58erbrü(fung atteS

2lbelS" abgefel)en fei ;
„atte dürften unb iperren !lagen", fc^reiben bie

©traPurger ©täbteboten 1444 com Siei^Stag, „bie ©tobte motten ben

Slbel vertreiben, unb man treffe benn SSorfei^ung, fonft möi^te feiner üon

i^nen bleiben" „S)ie ©täbte meinen", l)ö^nt ein £ieb ron 1449, „eS fei

nic^t il^res ©leieren; fie nennen \iä) beS römifc^en 9lei(^eS, unb finb boc^

nur Sßauern; fie fteljen Ijinter ber Sl;ür, wenn bie dürften l;erfürgel^n, bie

Sanb unb Seute befd^irmen." Slber wie wenig war felbft bie ^oc^fürftlic^e

3^obitität an 3}litteln, an gebiegener unb nachhaltiger i^raft bem 8ürger-

tl)um gewac^fen. Unb im ^auernt)ol! war bie ^uffitenseit uuüergeffen;

in ©c^waben, im DrbenSlanb war eS in bumpfem (SJdljren, am aJJittelrliein

war fc^on einmal ber 33unbf($ul) aufgeworfen. Wian fa^ ben SlugeublicE

fommen, wo bie „armen ßeut" \\ä) erl^eben, fid^ in ©ibgenoffenfd^aften

einigen, „©^weijer werben", „benSlbel unb atte@rbar!eit" nieberbrec^en

würben.

©efal)r genug, um atte «Gräfte ju fpannen. Unb baS feubale SSefen
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^atte vox bem bürgerlichen einen 2tnfpru(^ aUgenieiner 9^atwr, einen ©e*

banfen üorauö, ber fid^ in ben Sanbe^fierrlic^feiten gipfelte.

S)em g-ürftentijum lag feinem Urfprnng na(^ eine Slmt^geraalt für

einen geroiffen ^ejirf, ein rei(^§ober{)auptIi(^el a)knbat jn ©runbe. ©eit

ber ©olbnen 33uEe tuaren bie Äurfürften aU be^ 'iRe\6)e§> oberfte 33eamte,

in ber näc^ftfolgeuben 3ßit auö) anbere ber bebeutenberen ^erjöge, 3)?arf=

grafen nub ©rafen mit 33efngniffen beliefien, wei^e if;nen na^e^u ben In-

begriff ber föniglid^en 9flec§te für i£)r Sterritorium überliefen , nnb ba§

mit einer SBeite bes Stuebruc!^ im ©efe^, meldte ber S)eutnng jn ©nnften

ber fürftlic^en 3}iad^t atten 3Sorfd^ub (eiftete. 2ßa§ ron obrigfeitU^en 2lt=

tributen im ©injelnen ben lanbfäffigen Prälaten, 33afallen, @nt§I)erren,

Stäbten u. f. m. überlaffen fein mochte, red^tlid^er 9ßeife fnüpfte e» fid^ an

bie Sanbes(;errli(^feit , üon ber el unmittelbar ^erftammte, ober fonnte

na6) bem Segriff berfelben anf fie unb nur auf fie 3urüc!gefül)rt raerben.

(S§ !am nur barauf an, ba§ fie biefe Sittgemeine unb Söefenttid^e, baa in

il)r lag, ju erfaffen, bafe fie e!§ ju geftalten unb burc^jubilben oerfte^e.

^afe in gleicher SBeife ba^ ^^ürftenamt auf bie faiferlid^e ©eroalt

§urüdfroeife unb erft burc^ fie i^re 9led^tfertigung \)ahe, roar eine Sadje für

fid^, ging 5laifer unb 9ieid^ an, nic^t bie Untertl)anen. Unb ber erroäl)lte

.^aifer roar felbft üor 3lttem Sanbee^err in feinen Territorien; e§ roar bie

58orau^5fe^ung ber 2Bal)len üon 1438 unb 1440, ba^ er nid^t eben me^r

fein motte.

äöie fef)r ben dürften gegenüber §unäd^ft bie ©täbte be§ ©ebieteg

burd^ if)re 9)Uttel, itire 53üubc, il)re ^rioilegien gefid^ert erfd^einen mod^ten,

auf ein ^öliere^ 9led^t al^ ba^> il)nen »erbriefte unb bei jebem (Erbgang neu

äu beftätigenbe fonnten fie fic^ nid^t berufen, ^^re 6elbftt)errlic^feit, roie

ftattlid^ fie baftel;en mod^te, roar nur tl;atfäd^lid^er Statur, fonnte, roenn

man fi(^ bem geroa(^fen füblte, §urücfgenommen roerben
, fobalb fie mit

bem ^öt)eren 9lec^t unb ben l)öl)eren 3iüßcf^ti bei laiibellierrlid^en 2lmte§

in Söiberfpruc^ gerietb. ^ie ^-reilieit ber Bürger begann auberl all bill)er

aufgefaßt jn roerben; man geroöbute fid^, in il)uen Untertlianen su fel)en,

bie nur mi^bräud^lid^er 2öeife eine über il)rcn ©tanb l)inaulget)enbe

2lutonomie p erroerben yerftanbeu l)ätten.

3)lan ging roeiter. S)ie ©täbte , roelc^e hnxd) faiferlic^e Privilegien

oljne 9)iittel ^um 9ieid^ geljörten , roaren entroeber Sif(^ofeftäbte unb ef)e;

malige Untertlianen bei Siltl)um», ober aul faiferlid^en ^faljen unb

9ieid^lburgen erroai^fen , beren fonftiger 3lmtlbereid^ nod^ in fürftlid^en

iQänben roar. 2Bie Ijätte man nii^t auä) auf fie jenel ^rincip anroenben,
II. 1. 9ttt^(g. 2. 9titff. 2
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gegen ba§ nur pofitbe dleä)i xi)vev ^riöilegien unb bie ^^atfac^e eine^

oft nic^t einmot alten ^er!ommen§ bag t)öt)ere 9tec^t, ba§ au§ beni 2lmte

ftannnt, geltenb machen foUen? sunial ba fte in ber ©eseii^nung „reid^ö^

frei" einen 9te(^t§anfptnd^ fanben, ber fo fd^were ©efafjren in fic^ barg

unb i^re ®igenf(^aft aU Untertfianeu üerläugnete.

dloä) raar gwifc^en ben uieberen ^rätateu, ben »gerren, 9littern unb

^nec^ten, bie o\)m WdM sum Sftei^ [tauben, unb benen, bie in ben STerri^

torien fafeen, nid^t üiet we^r nnterf($ieb, at§ ba^ biefe bem Sanbe§t)errn

fo, wie jene beni Mfer in mögtic^ft lofer 3ßeife gegenüberftanben. ®ie

einen wie bie anbern waren „fleine Ferren", regierten unb befteuerten

i^re „nntert^anen", übten bag 9^ec^t ber ^rieggfül^rung auf eigene .^anb.

©elbft bie lanbfäffigen waren nic^t genteint ansuerfennen , ba^ [ie i^re^

^errn ^-rieben fialten müßten, ba^ „feine, feiner Sanbe unb ber ©einigen

geinbe anö) itire ^einbe feien", ©eriett) jener in einen Ürieg , in beni fie

i^m |)ütfe leiften wollten, fo fanbten au($ fie bem ©egner il)re ^einb^^

briefe; wie SSerbünbete i^re^ Sanbegl)errn , ni(^t wie beffen Untergebene

iüt)lten fie fic^.

®ie „fleinen Ferren", geiftlic^e wie weltliche, mußten, wenn fie fing

waren, erfennen, bafe iljuen, wenn au(^ fpäter, biefelbe ©efal)r wie ben

6täbten brolie; fie liatten allen ©runb, ber Sanbellierrlic^leit in ben 5:Beg

p treten, el)e fie erftar!te.

©(^ou entzog fie fi(^ ber 6inwir!ung i^rer „gebornen Stätbe" ; e§ war

ein zeitgemäßes SBort, wenn ein fluger 9Jlann einem f^ürften empfaljl:

„"^öre beinen 9Jlarf(^alI, beinen SSogt u. f. w., aber fei bein eigener 9latl)".

IXeberaE, wo ba§ ^ürftentljum t)orwärt§ fd^ritt, warb bie ^lage gel)ört,

baß ber ^ürft ni(^t mel)r feine ©etreuen Ijöre, baß er fic^ mit ^^erfonen

beratlje, bie ganj von ilim abl)ängig, bie nid)t im Sanbe anfäffig, bie bem

Sanbe feinbfelig feien, ©iefer Steuerung galt e§ entgegenzutreten.

^n ben meiften ^Territorien war bereits bie eingefeffene Sftitterfc^aft

in Einigung, um jeben bes „^unbeS" bei feinen ^tec^ten unb ^reilieiten

SU f(^ü|en; äl)nlic^e „SSünbe" liatten bie @täbte, au^ woljl bie 6täbte

mit ber 9)iannf(^aft. SDie £anbest)erren tiatten nic^t bie SDkc^t eS gu

l)inbern; ma^ ^alf eS it;nen, noö) ^errentage ju lialten, wenn fc^ließlic^

bie „Sanbfc^aft" in biefer i^rer Einigung barüber entf(^ieb, ob man bie

l)errfd^aftli($en gorberungen gewäliren wolle ober uic^t; fie üerljanbclten

lieber gleid^ mit ibr, fie gaben iljr Freibriefe für @ewäl)rungen. ^ie

Sanbfd^aft galt bafür, ba§ Territorium su vertreten unb beffen ^utereffe

gegen hax SanbeSlierrn §u wal^ren.
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^n Defirei^, roo biefe Silbungen am roeiteflen üorgefd^dtteu, an6)

bie ^rälateu unb Ferren mit in ber Einigung maren, nahmen „bie vm
Partien" — roie fte meinten, \ia6) ben Sanbe^priüilegien t)on ^ii^iuS

Gäfar nnb .^aifer 9?ero ^er — an bem „evften ©lieb be5 3)Zaieftät^red^te§

unb böd^ften 9tegale", ber 9tegierung be^ Sanbe^, i^ren %f)e\[ in 3(nfprud^;

fie mit i()ren 2(uefd^ü)ien übermai^ten mit ftetet (riferfu(^t bie lanbe^^errs

lid^e '>Sila6)t, traten i^r aud^ rool^l mit ben SBaffen in ber ipanb entgegen.

2tud^ in ben bairif^en Sanbfd^aften waren bie ritterfd^aftlid^en 93ünbe mit

ben ,,©täbten nnb 3Jiärften'' in ©inigung getreten, meldte ber Sanbelfierr

^atte beftätigen müjfen, mit ber 3iWßi"ung : aue eigener ©eiüalt feine

6teuern unb Ungelber ju gebieten nod^ bie ßöße §u erf)ö^en , feinen Ärieg

anzufangen ol)ne i^ren 9kt^, nid^t mit j^remben 3lemter unb ©erid^te ju

befe^en; ausbrütJlic^ rourbe ba^ üted^t ber ,,2öiberfe^ung", wenn ber

^er5og iljre Siedete überfal^re, geu)äl)rleiftet. 2tel)nlic^e5 an üielen Drten

:

ber brofienben lanbec-^errlic^eu ©eroalt gegenüber fanben fid^ bie populären

unb feubaliftifd^en ^tid^tungen i^rc« tiefen @egenfa|e5 ungead^tet ju

einanber; in ber 9?egation öerfelben waren fie gleid^en Sinnet; e3 galt bie

(Selbft^errlii^feit, roie üerfc^iebener 2lrt fie fein mod^te, 5U behaupten.

9fiur ein Schritt weiter mar e^S, wenn in ^reu^en ber ftänbifc^e 33unb

bie iperrfd^aft bc^ Drben^ für abgetljan erflärte unb fid§ ben Äönig von

^olen 5um Ferren erfor, ober roenn in Sd^le^roig-^olftein ,,um be§ heften

ber Öanbe roilleu" baö beutfc^e Grbred^t be§ ^-ürften^aufeS aufgegeben, ba^

fcanbiuaoifd^e 2©al)lred^t eingeführt rourbe.

3lber nid^t überall fanb man biefen ftäubifd^en ßinigung^punft. ^t

ro^er unb fauftred^tlid^er bie aJiannfd^aft, je fräftiger ober bemofratifd^er

bie Stäbte roareu, befto roeniger. 2öo gar ju fürd^ten roar, bafe ber Sauer

fic^ in Sd^roeijer 2lrt an bie ©täbte anfd^tiefeen , fi^ ber ©ut^ljerrlii^feit

cut5iel)en fönne, ba fe^te 9Utter unb ^ned^t jebe anbere Sf^üdffid^t f)intan.

9lud^ ber 9Zeib gegen ba§ ftattlid^e Sürgertljum ober ber ?Rci§ be§ ©e-

roinne», ber an ben reid^en «Stäbten ju mad^en roar, fpielte feine 9ft olle.

2lnbere f(^aarteu fic^ gern um bie neue i^raft, bie belebenb l;erüorbrad^ ; roie

benn nameutlid^ ber ßleruö mani^er Drten fro^ roar, in ber territorialen

3J?ad^t einen ©d^u| gegen bie road^fenbe 9)U§guuft im 9>olf ober aud^ gegen

ben ^rucf unb bie äöiUfübr, bie von 9iom au» geübt rourbe, ju geroinnen.

9}ian fiel;t, roie bie ^^oppelaufgabe einfette, in roeli^er ber l)ol)e Slbel

^eutf($lanb'o feine eigeutl)ümlid^c ©efd^id^te, feinen 2Seg enWid^ bi§ sur

(Souüerainetät fiuben fottte. Gr mu^te bie äußere 6d^lie§ung, bie innere

Einigung be» ©ebiete» ju geroinnen Derfte^en, — eine Einigung oon
2»
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bur(^au^ auberem ßfiarafter al^ jene auf ©runb ber unteren ®elbftf)err::

li^feüen erwac^fene ber ftänbifc^en ^^öberationen ; eine ©(^lie^nuß ni(i^t

bloB in bem Sinn geogrop^ifc^er SSereinfadjung ber ©ebietögren^en
, fon=

bern mit bem 3mecf, jebe obrigfeitlic^e ©oncurrenj in biefem ©ebiet ent-

meber au^sufc^eiben ober in ber lanbe^tjerrlid^en pjammenpfaffen , in fie

anfgel;en ^u laffen.

@§ mar ein weiter, muffeliger fampf = unb öormurfiSöotler 3öeg, ben

ba§ gürftentl^um betrat.

®enn e§ mar boc^ nur ein tfjeoretifc^er 3lnfprud^ , man möchte fagen

ein @a^ an§ bem SSernunftrei^t, mit bem es ben Ijergebrac^ten Breitseiten

unb ^riüilegien, bem pofitiren Meä)i entgegentrat.

@o sunäd^ft in 33etreff ber inneren Einigung.

.3Jlo(^te ber gürft feine ©täube mit 2öaffenma(^t beugen, mit ^u-

geftänbniffen geminnen ober fülju rorausfd^reitenb fie mit fic^ reiben, e»

mar immer nur ein erfter 2lnfang. @^ jeigte fi(^, ba^ mit ben alten

3)ütteln bie neue (Stellung be§ ?^ürftent^um^ nid^t ju erfütten fei. 2öenn

man nid^t auf bie begonnene ftaatlid^e Söeife, für bie bie £anbe§l)errf(^aft

raeber gegrünbet nod^ botirt mar, üerjii^ten mollte, fo mußten neue äRittel

gefunbeu merben. Sin ber tleberna^me ber lanbe§t)errli(^en ©^ulb ©eiten^

ber Sanbfd^aft, bereu Slbtragnng unb SSer§infung, ben fid^ baran !nüpfenben

ftänbifd^en Drganifationen §ur Slufbringung ber nötl;igen ©eiber unb ^ur

ßontrole it)rer SSermenbung entmidfelten fid^ bie lanbftänbifd^en S^erfaf^

fungen ~ ©ompromiffe §mifd^en ber Sanbeöl;errlid^feit unb ben ©elbft=

t)errlid^!eiten unter i^r, ein einftweiliger 2lbf(^luB. Unb nur §u balb fottte

bie 3}iaffe unten inne merben, rca§ e§> tiei^e, bafe ber ©taat^gebanfe auf

l)albem SSege fte|en geblieben fei.

ajiit jener erften trat jugleid^ eine anbre ©d^mierig!eit liercor.

Sltterbingg führte jebe§ Bürftentt)um hm 9Zamen eine^ „ßanbeS";

aber e§> gab faum eing, in bem nid^t pgleid^ anbre geifttid^e unb meltlid^e

Ferren reid^gfreie ^efi|e, |)o^eiten, @eric^t§bar!eiten, diente atter 2lrt ge=

^abt liätten, fo mie mieber ber prft be§ einen Sauber, nac^ bem er ge-

nannt mar, aud^ in frember Sanbeg§errli(^!eit unter mand^erlei Titeln

befi|en fonnte, ba eine SSogtei, bort ein ®eri(^t, einzelne ^qmaiuen, ©e^

fälle, ©erid^tgbarfeiten ') — ein ©urd^einanber, ha§> uöllig flar jeigte, mie

1) @o t>atten bie Sliarfgrafen im gifaß ©d^tüarsac^ unb (Stoü^ofcn, ÄönigSOad^
unb ben 3oü ju @etj

(f. (Bpk^ 9^e0euarbeiteu I. @. 10
ff.) , in Oeftvcid; eine bebcutenbc

Bat;t ijoit 2d)in, bemuäd^ft ©iitev in bev 9}?ail9raffc^aft ?aufil3, ein @d;itlj»cv(?ä(tni6 über
bag 33i0tl^um ^atbetftabt it.

f.
w.
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bie ©ütcrbttbungen im 9flcic^ barauf geftcllt waren, bur^ bie Sleid^lgeroalt

aU einjige öffentlid^e Wla6)t 5ufaminengel)alteu unb getragen ju werben.

2öie nun , luo biefe einjige öffentlid^e ©eiüalt ot)ne Sebeutung unb

^raft war? ^e bringenber ba^ 93ebürfni§ ber territorialen 6(^lieBung

empfunben rourbe, befto peinlid^er mufete eg ben ©ettinern fein, bie ^uxq-

grafen üon 3)ieiBen, bie ^ifc^öfe von Wlei^en, Ü^aumburg", SKerfeburg, fo

öiele ti)üringif(^e ©rafen unb S^i;naften reid^^frei in if)rer 9)iarf= unb

Sanbgraffi^aft neben fic^ leiben, für etlid^e fed^jig Sd^löffer i^afallen ber

Ärone Söhnten fein ju muffen. Unb roie unteiblic^ waren bie öftrcic^if^en

Sanbe burd^riffen burd^ bie ©ebiete ber reid^efreien ^-amilien ©örj, Gitti;,

ber geiftlic^en dürften uon ^affau, ©aljbnrg, ^rmberg, 33rifen, ^reifingen,

burc^ bie £et)enfc^aften ber Burggrafen von Dlürnberg u. f. w. 23o gar,

wie in ^raufen, Sd^wabeu unb am 3ll)ein, ^yürften, ©rafen, 9litter, @täbte,

SBifd^öfe, Siebte, aUe reid^-Sfrei unb bie meiften jngleic^ für einzelne ©üter

DZac^barn leljnc^pflid^tig, im.bunteften ©emenge burdj einanber fa^en, 5U=

gleich faiferlid^e Sanbgerid^te , wie bae burggräflid^e 5U Oiürnberg, bie

nad^barlid^en ^Territorien mit umfaßten , aud^ wot)l an bemfetben Drt ber

©ine ba§ ©erid^t, ein 3lnbrer ben S^n^t ^"^ 2)ritter gewiffe ^ienfte, ein

Vierter ©eleit u. f. w. befafe — wie fottte fid^ ba eine territoriale ©eftals

tung, ein @rfa^ für ben, Sieic^c^ftaat burd^fe^eu, wenn nid^t in §olge

großer ben 9tec|t^beftanb umwäljenber SSer^ältniffe.

6^ gab nod^ ein anbre^ grofee» ^emmnife. Sßcnn Äaifer unb 9ieid^

ba^S SBefentlic^e il)rer alten 58ebeutung eingebüßt l)atten, fo ftanb bod^ bie

anbre l)öd^fte ©ewalt, auf weld^e bie geworbenen Sser^ältniffe gegrünbet

waren, bie Ürd^lid^e, um fo tiefer gewurjelt, um fo eingreifenber unb an^

fpmd^§üoller ba. ®ie großen ^^rälaten waren 9leic^5fürften fo gut wie bie

auy ben erblid^en Käufern; aufeer il)ren Territorien befafeen fie il)re geiftlid^c

2lmtegewalt, bie mit il)rem Sprengel überall in bie l)errfc^aftlid^en 2^erri;

torien, in frembe^s ©ebiet, übergriff, bort rid^tete, befteuerte, man !ann fagen

mitregierte o§ne irgenb eine Betl)eiligung ober Sluffid^t ber Sanbe5l)errlid^feit.

^e länger je mel)r mufete man inne werben, wie 3wftänbe, bie auf

ganj anberen S^orauefe^ungen erwad^fen waren, in ber üerwanbelten

Söelt nid^t mel;r erträglid^ feien. 6eit ber l)uffitifc^en Steoolution unb in

ben 5ßer^anblungen mit unb in S3afel waren über ha§> Sßerl)ältni^ üon

Äird^e unb 'Staat ganj neue ©ebanfen erwad^t ; ba^ erneute Sc^ic-ma gab

il)nen ^ai)te lang 3cit ju raf^em gortfd^reiten. 2öar man aud^ ni(^t in

ber Sage, ben firc^lid^en ^aber in ber SSeife ausjubeuten, wie etwa bie

Ärone ^^ranfreid^, fo fam man bod^ l)ier unb ba 5U ben 2lnfäugen einer
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fit($U(^en 2:erritoriaIttät, roeli^e bie brängenbe f^rage für größere ©nt^

f(^eibungen vorbereiteten.

@o ba0 5Reue in feinen raid^tigften 3«er!maten; fo bie f^ormcn, in

benen el an bem törper be§ 9ieid^e^ anfe|te unb i§n üerraanbelte.

@§ raar raie wenn ein lebenbiger Organi§mu§, rerftüntnielt, aufge^

riffen unb bloßgelegt, in iebem 9^ero sucfenb, an§> galjllofen 9Sunben blutenb

unb in ©efa^r fic^ ^u verbluten , burc§ 9^otl;bilbungen , $8er!norpelungen,

«ßerroad^fungen fic^ au§sut)eilen unb rubimeutären @rfa^ für ba$ üoHe unb

gefunbe ©efanimtleben su fd^affen fud^te.

^n biefer fd^affenben Energie überl)otte ba^ ^ürftent^um bie tir^e

fo gut roie bie 6täbte. ^n ben ^Territorien unb für biefelben würben bie

fünfte ber ^ierard^ie unb bie ®rfal)rungen ber ftäbtifc^en 2öirtl)f(^aft in

Slnraenbung gebrad^t unb verraertliet. 65 begann eine ungemein lebljafte

legislative unb organifatorifc^e ^l)ätig!eit; in vielen SSerfuc^en, mne.

„Sanbegorbnungen", neues ,,9legiment" ^u fd^affen, in bem 35emül)eu,

bis in ben SuyuS bes ^ürgertliunis, in bie ®ienftverpltniffe ber armen

Seut orbnenb liinab^ubringen , in !ünftli(^eu ^^inansmaaßregeln geigte fic^

baS ernannte Sebürfniß neuer Slnfänge unb ber erfinberif(^e ©ifer, ein=

jugreifen unb burc^^ugreifeu-

Slber es l^atte bieß S'leue ben 3ug ber B^it für fid^. ^n ber ganjcn

abenblänbifd^en SBelt war baffelbe drängen, aus ber feubalen unb Ijierar-

c^ifc^en SSenvilberung IjinauS su neuen ©eftaltungen ju lommen. i^n

§ran!reid^ nac^ bem fingen organifireuben Äarl VII. ber unermüblic^e

33efömpfer ber großen 33arone Subtvig XL, in Siragonien ber vielberaun'

berte SllfonS, in Ungarn 9)tatt§iaS ^unpabeS, in SÖötjmen @eorg ^obie*

brab, beibe „geringer (Geburt von beiben Gleitern", — überaß baffelbe

Sebürfniß, ein ftaatlid^eS Söefen ju fd^affen, überall ber ^nftinct, eS in

monari^if^en formen fui^en §u muffen.

3Jian ernennt, mas eS bebeutet, baß biefe 33emegung fid^ unfrer 9!ation

nid^t vom ©anjen Ijer unb im ©anjen voll§og, foubern bruc^ftücfroeife unb

nur l)ier unb ba, — nid^t, raie in ^ranfreic^, bemnäc^ft aud^ in ©nglaub,

in Spanien gefd^a!^, buri^ Untermerfung ber großen Prälaten unb 33arone

unter bie Ärone, foubern burd^ bereu ^inauStvad^feu über biefelbe,— nid^t

mie überaß fonft mit ber freubigen 3wt)erfid^t einer neuen unb l^eilvoHen

©efammtentmidfelung, mad^fenber nationaler ^raft unb (glire, foubern mit

bem ©d^ein unb SSormaub, als merbe nun erft baS tval^re äöefen ber

9leid^Sverfaffung unb ber „beutfd^en g-reiljeit" gefunben.

©0 baS 3eitalter ber beginuenben Territorialität.
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j0ie erjlen ^rüfuttjjeit.

1440—1442.

^a§ $au^ ^olÖenjoHern war in bcr ^oUti! her 9leid^^partei enipor=

geiuai^fcn; jnm ^med ber 9flei(3^^?reformcn t)atte e5 bie 3JJarten unb ein

ßrjamt be§ 9ftei(3^e§ erf)atten.

Unb \)o^e\\ Sinnet fiatte ber erfte ^arfcjvaf be§ §aufc§ bie Reform

beg 9tei^e§, ber Äird^e, ber territorialen Drbnnngen sncjleid^ nmfafet, fie

an^ bemjetben ©ebanfen ber ftaatlicä^en Dbrigfeit ju entiüicfeln uerfnc^t.

2tber bie bes 9*leid^e§ lüar in jeber ber üerfnd^ten f^ormen niifelnnöen

;

bieüri^lid^e cjing ilire^^ eigenen no^ nnbereci^enbarenSBege^^; nnb bie o^lM-

Ii(^en Stnfänge territorialer ^erftellung in feinen 3)carfen waren , feit il)n

felbft bie 6orge um ba§ 9tei(3^ bauernb fernl^ielt, unter ber fd^iuäc^ercn

.^'»anb feinet ßrftgebornen jn ©runbe gegangen.

Wlxt hen 2ßat)Ien ron 1438 unb 1440 üoHenbete fid) feine voütift^e

'Oiieberlage. fortan gab e^ feine beutfd^e Wla6)t, !eine beutfd^e ^olitif, e0

gab im 9teid^ feine 9teic^'5partei meljr.

©r war fic^ mol^l bewußt, bafe er fein ^au§ auf eine §ö^e geftettt

l)atte, bie, raf($cu Sauf^^ errungen, um fo fd^iuerer ju befjanpten war.

,,^6) l)abe bi(^ unb beine 33rüber", fagte er in feinen legten 2:agen 5U

Sllbre^t, „fo geijöl)et, ba| \i)x aU ^ürftengenoffen fein mögt, wie burc^

ba§ 93urggraft^um nimmer möd^te gefd^eljen fein; bu bift üerpflii^tet, ©ott

ju bitten für be§ .^aifer^ Seele, »on bem wir ba^ I)aben."

??id^t blo0 beu 3f?eib SSieler fiatte fold^ (BiM erwedt. 3)ie W6)t be^^

neuen §ürftenamteC\ beffen §erftellung im alten Umfang unb §u neuer

SSürbigfeit, beffen Slnfprnd^ gegen mel^r aU einen ^ad^haxn mel)rte bie

3a^l feiner 2£>iberfa(^er unb il^re Erbitterung. 6^ mod^te mand^er fragen,

wo benn nun bie SSerbienfte feien, bie be^ nur burggräflic^en i^aufeg (Bt-

Ijcbung rei^tfertigten. Sd^on einmal war üerfni^t worben, es üöHig nie*

bergubrüden. 8alb fottten fid^ bie 3^erfu(^e bebrol)li(^er erneuen.
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Mn ^au§ im dieiiS) ^atte bringenberen 2lnla^, atte ^raft p fam=

mein unb §u fparen, um ba^ ©rmorbene ju betiaupten. 2luf eine 2lufgabe

Oeftettt, bie fid^ at^ unlösbar ermiefen, fonnte e5 fi($ unb feinen S^rabitio?

nen nic^t treu bleiben, of)ne bie eigene ©yiftenj Dergeben^ baran §u Qehen.

Unb mieber, roenn e^ [ic^ erhalten, raenn e^ feine ^flic^t gegen bie alten

unb neuen ©ebiete erfüllen raollte, mar e§ gu einem ^[ßed^fel feiner ^oliti!

gesmungen, mie er fd^neibenber ni($t gebai^t merben !onnte.

Wit biefem Söec^fel begannen bie ©ö^ne.

äßenigften^ bie ^orm, in ber ber $ßater feine großen 2lufgaben s«

löfen gehofft ^atte, l)ielten fie feft, menn fie biefelbe aud^ nid^t melir mie er

auf bie großen 9fleformen bei Sfteii^el unb ber Äird^e jugleid^ mit ftettten.

^n i^ren ^Territorien liielten fie fie feft. 3« Fi^ß^* neuen 2lrt von

?5iirftlic§!eit fuc^ten unb fanben fie bie Äraft ni(^t blol fid^ §u beljaupten,

fonbern bie 33ebeutung i^rel ^aufel ju fteigern unb tiefer §u grünben.

Unb t)on biefer ©runblage aul ergab fid^ il;nen aud^ in ber immer

mieber fi($ aufbrängenben ?^rage ber 9ieid;lreform i{)re ©tellung unb i^x

maa^gebenber ©inftu^.

^oö) ein drittel banften fie bem ^ater, bem ^aterljaufe. ^^ür ben

ebleren Sinn, ber bort waltete, jeugt xi)v ehrerbietiger ©e^orfam gegen bie

3leltern, bie lierjlii^e streue, bie fie einanber bemal)rten, inmitten fo

müften S3ruberl}aber§ in ben ^ürftenl)äufern ber fic^erfte ©d^ilb. „2ßenn

mir t)ier $8rüber", fc^reibt ber eine von il)nen 1471, „naä) unfrei ^aterl

%oh nic^t einig geftanben unb üon ^er^en treulid^ §u einanber gehalten

ptten
, fo mürben mir üon aEen unfern Sanben unb Seuten vertrieben

fein , fo großen SBiberftanb Ratten mir §u man(^em 2Rale an beiben @n?

ben, l)ier innen unb brausen in ben 9JJar!en".

Sie ti^eilten, wie ilmen ber SSater ge^ei^en ^atte. SSon ben frän!i=

fd^en Sanben erl^ielt ber erftgeborne, ^oliann, bal obere Gebiet, ber britte,

Sllbrec^t, bal Sanb unter bem ©ebirg.

2ln Umfang fam meber bal eine nod^ bal anbere aud^ nur ber Sllt-

mar! gleii^; aber beibe beftanben übermiegenb aul t)errf(^aftlid^en®ütern;

fie l^atten ben SSorjug, feit lange in guter Drbnung unb Pflege ju fein.

5ßon ftänbifd^er 3Jlitregierung mar ^ier leine 9flebe; ber £anbel^err legte

bie (Steuern um, gu benen Ferren unb 3Jiannen „bei fc^ulbigen 9litter=:

bieuftel megen" nic^t angezogen mürben, menn er fie nid^t „gütlid^ barum

angefproc^en". 2öenn el ben ^ienft bei 9leic^el galt, maren fie fo gut

mie Älöfter, ©tifte unb Pfarren pflid^tig.

®ie meiften ber Ijier §u Seilen anfäffigen ritterlid^en ©efd^led^ter
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roaren jugleic^ in ben geiftti(^en Territorien um^cr begütert, sugleic^ in

rielen Dörfern mit anbcrn geiftlid^en nnb raeltlid^en Ferren 9)litbefi^er;

ftanben fie batnit an^ ben 9)iarfgrafen perfönlic^ freier gegenüber, fo 50g

fie eine ritterli^e ^erfönlid^feit , ein glänjenber ipof in Äntmbac^ unb

Slnfpad^, ber ^ienft unb bie @unft ber aiiarfcjrafen leidet an. 3lod) auf

bem Sterbebett empfat)! ber alte ^riebric^ I. feinen 6öl;nen biefe 9litter=

fd^aft: „an benen geb i6) enö) ben beften Sd^a^."

35öIIig frei fc^alteten bie 9}larfgrafen in i()ren ©tobten unb 3lemtern.

@ö mocl^te nic^t leidet nod^ ein anbre^ ©ebiet im 3teid^ geben, wo ber

£anbe^(;err ben ©tobten, loie griebric^ I. 1434 getl^an, oljne auf 2öiber=

ftanb 3u ftofeen, eine ©tabt - unb ©erid^tlorbnung geben !onnte, nac^ ber

bie jäfirlic^e Ernennung be§ 9tatf)eg unter maa^gebenber 3)litn)ir!ung

feiner Slmtlente gefd^af). Slber and) nid^t leicht anber^^roo mirb ee uorge::

!ommen fein, ba^ ein Oberbeamter fi^ lucigcrte, eine (anbe?f)errlid^e S3er-

fügung roegen 33efc^ränfung neuer ©c^äfereien 511 üeröffentlichen, „meil

fie TOiber bie Untertl;anen unb ganj ju ©unften ber Prälaten unb @bel=

leute fei", looranf ber £anbe§{)err fie 3urü(Jnal;m. ^ier tuar bie ©emölp

nung ftrengen unb gen)iffenl)aften S)ienfte^, ^ier gab eö treue 9lätl;e unb

beamtete.

(Snblic^ an biefen fränfifd^en ©ebieten ober melme^r an bcm fürft=

lid^en 2lmt ber ^Burggrafen {)aftetc ein ^ted^t bebeutfamer 3lrt. ®a^5 !aifer*

lic^e Sanbgeric^t ju Ohirnberg mar im Sauf ber Reiten ju immer größerer

Sebeutung ermad^fen. ^ei bem elenben 3"ftö"b ber Steid^ejuftiJf mar in

Hebung gefommen, bafe man e^ aud^ auS' anberen ©ebieten, alö ju feiner

©ompetens nrfprünglid^ gel)örten, anrief, ba^ eö fomoljl i?lagen aU Slppel;

lationen auö allen ©egenben be§ äfteic^ö annal)m. ©elbft Äaifer ©igiä=

munb, i^aifer Sllbred^t IL Ratten mel)rfac^ bei bem Sanbgerid^t Magen

angebrad^t, Magen gegen 2Sorm0, ©tra^burg, SKainj, Safel ; felbft ber

alte ^erjog Submig t)on ^ngolftabt l)atte ba^ ßanbgerid^t gegen Äaifer

SBenjel angerufen ; ^aifer ©igi^munb liatte burc^ Urfunbe com 24. i^uli

1417 alle bcm Sanbgerid^t nad^tl^eitigen Privilegien aufgeljoben, „ba§

Sanbgeric^t ^u S^^ürnberg fei alfo gefreiet , ha^ ein Sanbrid^ter beffelben

Sanbgeric^tg an be§ ^aifer§ ©tatt fi|e unb rid^te." @§ gewann bie 2ln-

fid^t 9*laum, ba^ baö Sanbgerid^t ein l^öd^fteg ©erid^t für ba^ ganje Sfteid^

fei ; man mu^te nid^t metjr anber§, al» ba^ beffen Urtl)eile „ron eine^

römifd^en ^aifer^ ober ^önige§ ^ofgerid^f ot)ue Steigerung feien beftätigt

roorben." Sllfo nic^t blo§ mie anbere ^-ürften in bem ^erei(^ iljreg ^erri;

torium^ rid^teten bie Burggrafen an be§ Gaffers ©tatt; fie erfc^ienen mie
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Präger unb SSerroalter be^ oberrid^terlii^en 2lmte0, ba§ bcm Mfer in

bem ganjen Umfang be§ 9fteic^e§ §uftanb. ©^ lag nat^e, für bic @inl)eit

beg 9ftetd^e0, bie in aßen anbern ^esiet^wngen fic^ löfte unb gerBrödette,

in biefem Slic^teramt unb feiner SSerraaltung nod^ einen ^alt unb SluS-

brud^ SU feilen. Unb eben um biefeS Slmte^ willen Ratten bie 3nl)(iber

beffelben fid^ pm 9(tei(^ unb ju bem, ber officiett beffen ^aupt mar, ju ^al=

ten, mochte er fein, raer er motte.

©efiel bem SJtarfgrafen Soljann ein rul)ige§ unb fic^ereg Seben, fo

mar fein ®rbtl)eil ber Slrt, ba^ er beffen genießen mochte. 3)ie Sorge um

bie größeren SSerpttniffe überlief er gern bem jüngeren trüber, bem ja einft

aud^ — benn ©ötine liatte !^o^am nid^t — ba§ obere £anb zufallen mu^te.

9)Zar!graf 3llbre(^t - er mar je^t 26 i^alir alt — .liatte fid^ bereite

mit bem Ärieg in ^ö^men unb ber fc^lefifd^en ^auptmannfd^aft einen

S^lamen erraorben; unter ben Jüngern ^^ürften im 9Ieid^ burfte er alg ber

bei Söeitem bebeutenbfte gelten, ©ein ©rbe mar !lein — „al^ mir meinen

nid^t über 6000 ©ulben ©rtrag" — aber für feine 2;i)ätigfeit unb 336-

gabung boten fid^ Sln^fid^ten in ^ütte. ©c^on bie SSermidfetungen im

Söür^burger ©tift, im bairifd^en Sanbe tiefen fic^ leidet benu^en; @röBe=

re^ mar in htn großen SSerljältniffen ^u gewinnen, ©r mar al^ @bel=

!nabe ber ^aiferin am laiferlid^en §of geroefen, mar bann al^ 9latl^ unb

Hauptmann 2llbre(^t§ II. t)on Sfieuem mit ben leitenben Greifen in 33er=

binbung gefommen. 2luf i^aifer unb Ueiä) mie§ il)u bie ^ftid^t feineg

^ürftenamte^, ba§ S^tei^t feinet ©tanbe§, ba§ Seifpiel be^ SSater^ : „aud^

er motte fid^", liatte er il)m in jenen le|ten S^agen gefagt, „bei bem Äaifer

§u ^obe bienen". ©r mar ber 9}leinung, „ein j^olger ber ^u^ftapfen

feines 35aterS" p fein. 2lu(^ il)n mo^te man einen redeten ©beimann

be§ 9ieid^eg nennen; nur ba^ nac^ ben mißlungenen S^eformen, in bem

ma(^fenben ^afe ber ©täube, in ber tiefen Um!e^r atter $ßerl;ältniffe feit

^riebrid^S III. 3®al)l baffelbe SBort eine anbere $8ebeutung erhielt.

©ine engere unb junäd^ft fd^merere 3lufgabe fiel bem jmeiten ber

^Brüber mit ben 9J{ar!en unb htm Äurfürftent^um p.

%U ?^riebrid^, brei ^a^re t)or beg SSaterS ^ob, an ^oliaunS ©tette

in ha§> Sanb !am, fanb er baS üon bem SSater ^Begonnene in SSerfatt.

^ie ^errfd^aft mar tief üerfc^ulbet, bie lanbe§l;errlid^en ©üter unb

©efätte gröBtent^eilS üerpfänbet, in atten ©täuben ba§ (SJefü^l, baß bie

§o^en§ottern gremblinge im Sanb feien, mn ^reue unb ©ifer altge=

molinten ^ienfteS mar l)ier feine 9lebe; jeber ^ielt fid^ fo fern aU mögUd^;

§erren unb Scannen gingen lieber auf eigne 2tt)enture; „9flaub, 3J?orb,
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Sraub, 3)(orbbranb" tüar roieber in üoller ^lütl^e. SSon bctii cjeiftlid^en

@tanbe flagt ber rmdtxe ^ifi^of ©tep^an üou S3raubenburg: „^e^ev unb

6(^i!5matifer gebe es in beinfelbeii eben nid^t, aber mit ©d^merj unb

tiefem Seufzen muffe er befenuen , bafe bie ßlerifer bur^ \\)x el^ebred^eri-

fc^e* £eben iiic^t blo^ bem gemeinen 3Jiann, fonbern felbft ten Sßornebmen

unb ben dürften jum 2Iertjeruife feien", ©o »erberbt mar na6) bes ^aveh

berger 3?ifci^of5 B^WÖi^ife — ^^ f^Ö* ^^ "i "^^^ ^ird^enorbnung von 1427—
ba^ geben üieter ©eiftlid^en , bafe i^r Seifpiet bie 3itten ber Saien nid^t

üerbeffere, fonbern vergifte, ^n anberem ©inne bebrof)lid^ mar bie er=

ftarfte Einigung ber ©täbte. ^ie Stäbte ber ©prac^e ©tenbal — benn

©tenbal füfirte in ben 55erfammlungen ber altmärüfc^en ©täbte ba^ ÜEBort

— waren ju einem neuen 3^unbe geeint, inbem fie fic^ nid^t bloB ju Sd^n|

unb %vü^ gegen jebe SSevgenialtigung , fonbern auc^ ju gemeinfamer ®t'

TOät)rung ober 3?erfagung, mcun Die ^eirfd^aft ^ebe forberte, gefd^rooren

Ratten, ^n ä^nlid^etn ©inn waren bie ©täbte ber ©prad^en 33erlin,

Sranbenburg unb ?vranffurt su Ginem ^unbe geeint, ^ie ^Bereinigung

T)on S3erlin unb ^öUi ju ßinem Stabtmefen (1432) unb bie bebeutenbe

9)iac^t biefer ^oppelftabt gab gleid^fam ben ©c^luBftein ber großen

ftäbtifc^;repubUcanif(^en Drganifation, bie in ber 3?erbinbung mit ber

§anfa jugleid^ einen mäd^tigen 3flücf^alt unb Stnt^eil an ben großen ^n*

tereffen ber battifd^en ^^oUtif l)atte.

%a^ ©in!en bee (anbeel)errüc^en 2lnfe^en^ in ben 3)iar!en mirfte

aud^ auf bie nad^barlid^en 5ßerf)ä(tniffe. Q§> ^atte bereite bae ßanb Söens

ben gefoftet, ba§ beim Grlöfc^en beS ^aufeä 3BerIe, ftatt nad^ ben ^ex-

trägen con 1415 bem Äurfürftent^um fieimsufaUen, fid^ ben ^erjögen von

3)te!lenburg jugemaubt f)atte. Gs f)ätte nur eineg !üt)nen dürften in

9)tef(enburg ober ^'ommern, einer norbifc^en (Kombination, mie ^önig

ßrid^ fie in ben ^gen feinet ©lücfe^ üerfuc^t batte, beburft, um bie grofee

©teHung ber 3Rarfgraffd^aft, wie fie früher vorbereitet mar, für immer

unmöglid^ 5U machen.

eben barum Fiatte ber alte 3}?ar!graf an ^o^annS ©teile 1437 feinen

jroeiten ©ofm ^-riebrid^ gefanbt. ©^ ift früf)er berichtet, mie biefer auf-

trat, roic er „ben @uten ringg umf)er aU eine ^u^erfic^t, ben griebc=

bred^ern unb ©tra^enräubern furchtbar" erfd^ien.

9)Ut bem 2;obe bey ^sater» fam auf i^n bie furfürftlid^e 2öürbe, ^n-

gleid^ bie ^ürforge für ben jüngften iljm gleid^namigen 'trüber, ber nad^

be§ 3Sater§ 2öiIIen erft nac^ fec^g^ei^n ^ai)xen (1456) felbft bie SSermattung

ber i^m jugetfieilten 5tltmarf übernel)men follte.
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SJJarfgraf griebric^ II. — er tüar je^t 27 ^a^x alt — mu^te raoiil

füllen, imi raie üiel fd^iüieriöer feine ©tettutiö mit bem Sluöenblid^ luwrbe,

tuo i^ii nic^t mef)r ba§ t)orje SInfefien be^ 3Sater§ unb bie in beffen ^anb

vereinte Waä)t ber alten nnb nenen 33eft|e be§ Kaufes ftü^te.

®o(^ war bie Sage ber Sänber, bie auf ben beutfc^en S^orboften @in=

flu^ üben fonnten, augenblicfli(i^ ni(^t gefal)rbro^enb.

Söl;men fi^raanlte feit Jlönig Sllbrec^tg %ob, ob e§> be§ nad^gebornen

£abi§lau§ 9tec^t auf bie Ärone anerlennen, ob einen fremben Äönig be-

rufen foüte. $Dafe fic^ bie Unterlianblungen mit 3llbre(^t üon SKünd^en

§erf(^lugen, baB ©ubernatoren erraäl)lt mürben , einftmeilen bal 9ftegiment

ju üben, mar ehen ni(^t baju geeignet, bie t)öllig gelodferten 3?er^ältniffe

Smifd^en S3ö!^men unb ben 9f?ebenlänbern ber ^rone ftraffer ansujieljen.

®ie 2lbl;ängig!eit @c^lefien§, ber fed^g 6täbte, ber Saufi^ beftanb nur

no(^ bem Spanien nai^; unb namentli(^ in ber Saufi^ füllte man ba§ 35e=

bürfniB, (S(J^u^ bei einem mä(^tigeren 9^a(^barn ju fud^en. ^olitift^ mar

33ö^men üorerft fo gut mie gelähmt.

^ie gleiche 35erlegenl)eit über bie Erbfolge ^atte Ungarn bal)in ge^

fü^rt, ben jungen ^olen!önig SBlabiölauS jur ilrone su berufen, ^fiid^t

blo§ bie miberftrebenben Parteien im Innern, fonbern unb met)r noci^ bie

immer brol)enbere ©emalt ber . dürfen lenlte bie ^raft ^olen§ ron ber

©teile Ijinmeg, mo ba§ branbenburgifd^e ^ntereffe l)ö(^ft na^ betlieiligt

mar. Um feinen ^rei§ burfte bie D^eumar! an ^olen fallen, raenn, mie

eS unt)ermeibli(^ f(^ien, bie raac^fenbe 3ßi^T^üttung im Drben^ftaat eine

tataftroplie l;erbeifüt)rte. ©elbft bie Äraft unb ^olieit beg ^oc^meifter^

^onrab (feit 1440) fd^ien il)r ni(^t melir meliren ju !önnen. ^er Drben

gab ein furi^tbareg S3eifpiel innerer S^errailberung unb rettung^lofen tßev-

fallet; unb bie röHige ©rfd^öpfung aller ^ülfSqnellen, bie SSünbe ber

6tänbe, ber offene 2öiberftanb ber großen ©täbte, fc^on ba unb bort Em-

pörungen ber Sauernf(^aften fc^ienen bie 9^älje innerer Sluflöfung ju jeigen.

®ie norbifdje Union mar, ®anl ber müften ^oliti! be§ $ommern=

lierjogg i^önig dxiä), U§> in bie ©runbfeften erf(füttert; unb ©Ijriftopl) üou

S3aiern, ber an be§ Dl)eim§ ©teHe nad) S^änemar! berufen mar, öatte vox=

erft genug ju tl)un, bie empörten jütifdjen 33auern nieberjubrec^en unb

ben ^ollänbern, bie gern auf ilönig ©ric^^ 9Zamen ben ©täbten ber 9f?ieber=

lanbe bie ^a^rt in bie Dftfee erfc^loffen Ijätten, mit lübif($en ©d^iffen su

begegnen. ?^aft nod^ äw^^nsiö Salire (big 1459) lebte ber entfette £önig,

erft r)on ©otl^lanb, bann üon feinem liinterpommerfd^en ®rbe au^ nod^ oft

in entfc^eibenben 3)iomenten »ermirrenb einzugreifen.
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Sßar vommevfc^er Seitc^ au^ bie ^e\)n§^exv\i6)teit t)er aKarforafcn

beftritten, meflenlnirgifc^er Seit^^ bQc> lOanb äöenbeu in S?efi^ öenoiiniien,

fo l)atte 33rQubenbur(3 ho6) tueber in ber einen nod^ anbern ^^i^^Ö^ f^i"

Ueä^i anfgecjeben. £er ^^el•leberöel• S^evtrag üom 5. i^mi- 1-138 mit ben

Öer^ögen von 3Jief(enbnrg (jotte uoverft nur ben (^rieben auf ber ©reuje

[i(^er[tellen motlen, unb bei ber 33erniäl)lunö bef> jungen ^ersog^S ^oac^im

üon Stettin mit einer ^od^ter bee aiJlarfgrQfen ^oljann warb „bie Sel)n§=

facä^e freunblic^ unb gütlich auf ben 2lnftanb gcfteüt". Sranbenbnrg fonntc

beibe fragen iui günftigen Slugenblid wieber anfnef)men.

9iur üon einer Seite Ijer brol)te fofort ernftüci^e @efal;r, eine fot(^c,

bie bie 9)?arfen unb bie fiänfifd^en l^anbe sugleic^ anging.

e^5 mar bie 9Uüatität bee ^aufe^ ©ac^fen, ba^ je^t Äurfürft ^^rie^

bri(^, ben man ben Sanftmütljigen nennt, oertrat. ^eun no(^ ftanben

auc^ feiner 33rüber Sigic^munb unb 2lUIf)eIm 6rbtt)eile unter feinem 9le-

giment; unb mit bem 2:ob be» alten ünbertofen :^anbgrafen ^viebrid^ (er

ftarb 9Kai 1440) fam aud^ ^fjüringen I^inju. (Sr mod^te (joffeu, bafe ber

jüngfte Sruber SBilfielm in bem luremburgifd^en 6rbe feiner 93raut eine

glänsenbere Bufuuft finben werbe; ben sweiten 58ruber ^atte bie Siebe ju

einer 9^onne — wenn nid^t bie brüberlidje ^'olitif — 5um geifttic^en

Staub gefüf)rt, unb für itm gewann ber ^urfürft bie ^'Jad^folge in bem

tief jerrütteten S3iötbum SBürsburg unter ber ^Pebingung, bafe jwei fur=

fürftlid^e unb üier üon bem Gapitel beftellte 9tätf)e bie 9ftegierung beC^ Stifte

an be^5 ßrwäl^lten Statt füf^rten.

Sd^ien Äurfad^fen fo ben Sefi^ 3:^üringen'5 um ben Ginffn^ im 33i§'

tf)um 2öürgburg ju erweitern, fo fpann e^3 jugleid^ feine 5?e§c gegen bie

3Jtarf Sanfil, bie cor faft fiunbert ^a^ren burd^ Ifarl IV. von 33ranben=

bürg abgelöft unb ber ^rone 58öt)men unirt war. Seit 1429 batte ein

uon ^olenj baS Saub unter bem 9iamen eine? Sanbüogt? in ^fanb; für

beffen Söl^ne verwaltete fie fein 33ruber. 3lber bie ^^otenje befa^en weber

bie Slntorität nod^ bie 5Jlittet, fid^ auf bie $Dauer ju bel}anpten; unb bie

Stäube fd^ienen ber 9)kr! sujuneigen. ß^^ galt bort juüorjnfommen.

Sc^on im 3}^är5 1440 war im Söittenbergifd^en fäd^fifd^es ^rieg^ool!

t)erfamme(t worben ; nur ein rafd^e? 2Iufgebot märfifd^er Seit? ^atte ben

einfaU ge^inbert. ^er 9}iarfgraf eiüe, um fid^ für alle ^^ntte ben 9iücfen

frei 5U !)alten, gegen Öer^og §einri($ üon DJlefteuburg, ben c^u()bicb,

Sumng, twn Sommern unterftü^t, il)n jum ^-rieben (5. ^uli).

3nbe§ brängte e? in ^ran!en jur ©ntfd^eibung. S)er junge S3ifd^of

Sigigmunb fud^te feiner brüdfenben Slbpngigfeit t)on ben „^Regenten" frei
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äu toevben; er raanbte fic^ an gKarfgraf Sttbrec^t, entflof) ^u i^m, faub ki

it)m ben getüünfc^teu S3eiftanb ; e§ galt bie aBüvjburger ^ntngue gegen

bie §u !eJ)ren, bie fie eingefäbelt.

Sefreunbete prften fnc^ten anf einem ^age jn ©c^roeinfurt ^u vex--

mittein. W)ex ^er^og 3Bilt)elm - eift fe(^§äe{)n ^ai)re, aber fc^on in

äßaffen bemätirt— eilte, ben ^rauenberg bei äöürsbnrg §u befe^en; genug,

menn er biefen beljerrf^enben ^unft gegen Sllbrec^tg Ueberlegenbeit be-

tiauptete, roäfjrenb fein 83ruber jenfeit^ ber @lbe mit überlegener aJtad^t

bie ©ntfc^eibnng erfämpfte.

3«arfgraf griebrid^ füllte \\6) in äu^erfter @efal)r
;
„mit gerammter

Wlad^i" bot er bie ©täbte ber 3)krfen auf; ,,gefc^äl)e e§, ba @ott t)or jei,

ba^ eg anber^ ginge benn raol)l", fc^reibt er itinen, „fo wären Äianb unb

Sente gans verloren."

©d^on trat ber Sifd^of t)on iQalberftabt, e§ traten bie ©täbte 3Jlagbe=

bürg, ^alberftabt, Dneblinbnrg, 2lfc^er§leben — fie alle fül)lten fic^ bnrd^

bie üorbringenbe ©eroalt ©ai^feng bebro^t — in beg 3}iarfgrafen ^ünb-

ni|. @g trat 9^icolau§ üon ^olenj mit hen ©tänben ber Saufi| anf brei

;3a'^re in branbenburgifd^en @(^u| ; t)on alleu :^aufi|er Ferren roaubte fid^

nur Snt^er von ßottbul bem ©ac^fen p. ®er Äampf gewann immer

größere 2lu§bel)nnng, rourbe immer erbitterter.

2luf beiben ©eiten erlitt man fi^roere SSerlufte. ®ie ©ad^fen verloren

bie feften ^lä|e SZiemed nnb 33ru(! anf SSittenberger ©ebiet; in ^raufen

groang fie 9)lar!graf Sltbred^t in glütflid^en ©efei^ten pm ^eimpge. 2lber

ein Singriff auf Dd^fenfurt!^ roarb il)m bur(^ einen nnglü(fli(^en Qn^aü

vereitelt; eine bebeutenbe 3«l)l feiner Splitter unb ^nec^te fiel in bie §anb

ber Bürger, i^n ber Saufi^ fo gut roie im ©tift Söür^burg rouc^g bie

SSerroirrung ; aber jur ©ntfd^eibung für bie eine ober anbere ©eite fam

e^ nid^t.

3)er ^urfürft üon ©ai^fen mu^te er!ennen, ba^ ber ^oppelftreid^, ben

er p füliren gebadet, met)r aU vereitelt fei. 6r mu^te beforgen, ba^ enb-

liä) hoä) ^ifc^of ©igi»muub in Söürgburg ein^ielje unb bann ganj in be§

9)iarlgrafen ^aub bleibe. ^06) größere ©efa^r fc^ien für it)n im Slusuge.

@r, aber aud^ bie Sraubeuburger roarben in ^rag um ein ^ünbniB ; aber

in 33öl)men neigte fic^ bie ©timmung ben 9Jlar!grafen §u, meldte fic^ Dcr^

pflichteten
,
„nicl;t triebe jn fd^lieBeii , ber Ärone ^ölmien feien benn alle

iljre Sanbe nnb ©c^löffer dou ben ©ad^fen roieber luorben''. ®er J^urfürft

l)atte um fo mel;r ©runb beforgt äu fein , alg ber il)m bitter feinbfelige
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Surggraf von 9J?eifeen, §einri(^ Don flauen, feinen Ginf(u§ auf bie bö^s

mif(i^en Ferren baran fe^tc, fie sunt Kriege ju brängen.

Äurfürft ^viebrid^ bot einen ^öaffenftillftanb , roäf)renb beffen über

aüe obfd^roebenbeu Streitpunfte güttid^ üerl^anbelt njerben foßte. ^er

^-Branbenburger nai)m i^n gern an.

3n bem ^atltfc^en (Spruch (3. 2lpril 1441), einem ©d^ieb»fpnid^

näc^ftgefeffener ?^ürften , tarn man jum ©d^tu^. ^a^3 §au§ 33ranbenburg

fonnte fid^ bie 9tü(fgabe ber beiben roittenbergifd^en S^löffer, ben für

6ad^fen güuftigen Gutfd^eib über bie Sanbgrviffd^aft, für anbere 3tnfprü(^e

©elbentfd^äbigung gefallen laffen. G^ b^tte ben größeren ©eroinn barin,

bafe es einen fd^ioereu Singriff burd^aue beftanben, ben^^Ian auf bie

I^aufil t)ereitelt, ber SBürsburger Sac^e bie Spi^e abgebrochen batte. ®a^

SPifd^of (2igi'5munb mit biefem (Sd^üife nid^t jufrieben mar, bie 58erF)anb;

lungen üerfd^mäbte , bie i^m marfgrä^id^er Seit;? angeboten mürben, mit

feinem «Stift unb bem neugefe^ten 9legiment meiter baberte, battc jur

§otge, bafe ba§ 33tStbnm, beffen Wla6)t fonft mobt in 9lnfpad^ ernftlid^e

©orge erroedt batte, oorerft in fid^ f(^mad^ unb ungefäbriidb blieb.

®ie SSennäblung bee 'iDiarfgrafen ^riebrid^ mit ber fäd^fifd^en Äat^a-

rina, meldte nod^ roäfirenb ber §8erbanblungen üottsogen mürbe, erleid^terte

beren Fortgang unb cerfprad^ aud^ für fünftige Reiten ein beffereS ßin-

üernebmen jmifd^en beiben Käufern.

^i)xe erfte ^robe t)atten bie jungen 3)tar!grafen beftanben.

Markgraf JrtelJnd) II. ab ;(rauliföl)crr.

3n 3Uar!graf griebridb^ I. S^ii mar c§ bie Sflitterfd^aft ber 3)?ar!en

geroefen, meldte ber tanbe^^tjerrlid^en ©emalt 2öiberflanb big jur Empörung

entgegenfe^te. 6ie mar gebemütbigt , ibre Einigungen gebrod^en roorben.

Wlo6)ie fie unter.ber fd^fafferen ^ütirung ^obannl mieber üerroitbert fein,

bi» 5U neuen ßonfpirationen fam fie nid^t me^r; fie folgte bem QüQel

mieber, fobalb fie ibn fd^arf angezogen füblte. ^riebri(^ II. oerftanb fie

mit ^eerbienft unb ^ofbienft in 2ltbem ju balten ; feit 1437 ^atte jebeg

3a^r feine Ärieg^l^üge, unb §errentage mürben mebr all je berufen.

2lnberl ftanb e§ mit ben Stäbten im Sanbe. ^ie S9unbeefomtel,

mel^e bie altmärfif^en, bie ©täbte ber 9)tittelmar! befd^rooren batten, be=

jeid^netc in unjroeibeutiger 2öeife , bafe fte fid^ ibrer 9)lad§t beraubt unb

biefelbe §u bebaupten entfd^loffen feien.

©ben fo entfdblojfen mar ?^riebrid^ IL, i^nen entgegenjutreten. ©§
II. l.abt^lg. 2. «up. 3
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geigte \\ä) bereite, aU er bie ^ulbigung in Berlin (19.1«ot). 1440) etn*

pfing ;
ftatt guerft bie ^srit)ilegien ber ©tabt §u beftätigen unb p befd^raören

unb fo §ut)or üerpfUdjtet bie ^ulbigung ju empfangen, forberte er erft ben

^utbigung^eib nnb liefe bann bie einfalle SSerfi(^ernng — „mit fc^led^ten

9Borten" — folgen, bafe er bie ©tabt bei (Stiren, 9lec^ten unb ©naben be=

galten, getrenlic^ fd^ü|en unb t)ert^eibigen moUe nac^ feinem SSermögen.

„3lber er fagte ha^ nii^t", bemerkt ba§ S3erliner @tabtbu(^, „a^ ©ibeä

Statt SU ben ^eiligen, ha§> cieKeid^t «erfäumt raorben."

33erUn unb Äöln bilbeten vereint ein für jene 3eit bebeuteube^ @e=

meiuTOefen. ©ie fiatten ein ©ebiet, bag sman^ig ^Dörfer ringS um bie

(Stabt umfaßte. SSon ®ef(^lec^tern ber 6tabt gab e§ fd^on 1375 nafie an

fünfzig, n)el(^e Sefiengüter bi§ in bie Slttmar! l)inein befafeen ; manche ber=

felben, bie t)on 2l!en, bie ^age, bie 9flt)!en, bie Sflatfienoro {)atten bereu in

fo großer S^^ mie nur bie n)o{)U;abenberen unter ber 3Rannfc^aft. ^n

ber ®oppeIftabt mar ein ungemein reger 5ßer!el^r. Sf^amentlii^ bie äöoHen*

meberei mar in lebl^aftem S3etrieb. ®ie äöoHenroeber unb ©emanbfc^neiber

bilbeten ein^ ber SSiergemer!e, meiere neben ben 16 unb 8 S3erorbneten ber

erbgefeffenen SSürgerfd^aft t)on Berlin unb Äöln bem regierenben (fi|enben)

dtati) beauffid^tigenb §ur Seite ftanben unb mit bem §ule^t abgetretenen

(ru^enben) 9lat^ rereint ben änderen ober großen 9*tat^ au^ma(^ten,

o^ne beffeu ©ut^eifeung ber regierenbe S^lat^ ni(^t§ §ur 2lu§fül)rung

bringen !onnte. ^aä^ @en)ot)nt)eit§red^t mar eg ein beftimmter ^rei^

von ©efd^led^tern , au§> benen ber fi|enbe 9lat^ feine 3(mt§na(^folger be^

ftellte, gerai§ jumeift jene nic^t blofe ftdbtifd^ begüterten. 60 wirb t)or

2lttem ber politif(^en @infi($t unb ©eroanbt^eit biefer ^atricier mu-
fd^reiben fein, bafe bie alte @iferfu^t ber beiben naligelegenen Stäbte

überrounben unb ba§ f(5^raierige 5ßer! ilirer (Einigung glü(fli(^ üollbrac^t

morben mar.

SlllerbingS folgte bie ©tabt gleich hen anbern ©tobten unb ber 3Jlanns

f($aft auf bem ßwge gegen ben ©targarber ^er§og, gegen ©ad^fen. 5ßon

biefem ift überliefert, bafe i^m „ein ^ag ju 33erlin", ein ^errentag Dorau^*

ging, ^u bem ber 3}tar!graf au^ ber ©täbte 33oten gelaben liatte; gemife

nid^t, um t)on ben ©täuben ben ©ntfc^eib ju erljalten, ob er ben ^rieg

mai^en bürfe ober nic^t; benn nic^t ba§ Oh, fonbern nur ha§> Söie mar

mit i^nen p berat^en, ber 3}lar!graf forberte bie ^ülfe ber ©täbte „aB
il)r natürli(^er ©rb^err." 3n gleici^er SSeife rairb Berlin unb merben alle

©täbte fic^ bei (S5elbforberungen be§ Sanbe^lierren üerlialten l)aben ; il)re

^flid^t, nad^ SSermögen i^m p lielfen, marb nic^t in 3n'eifel gebogen-, eä
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tarn in ben Seratliungen bann nur barauf an, wie t)iel jic na^ il^rcm

SSermögen beraitticjen fönnten.

^n atteiu 2lnbeun waren bie Stäbte bur(ä^au§ auf fic^ felbft geftefft.

^amenüxä) ^ßerlin-Äöln ^atte auc^ bie f)ö(^fte ©erid^t^barfeit , bie üöHig

freie 3elbftregieiung ; in bem QBeid^bilb ber S^oppetftabt galt feine Dbrig»

feit über ber bc^ diat\)§. 9lur aU ©aft unb nur mit fo »ieten Begleitern,

roie ber Stati^ geftattete, burfte ber 9Jlarfgraf einreiten, wenn er in feinem

^aufe 5U 33erlin ^of ballen wottte; bie 2:bore ber Stabt fc^loffen ftd^

!)inter it)m unb i()re ©d^lüffel würben altabenblic^ an ben ?iiaü) abgegeben.

®afe ber 9}iarfgraf mit bergleid^en „9led^t unb ^erfommen" nicä^t

fe^r §ufrieben mar, ^ätte fd^on bie ^ulbigung jeigen fönnen. ©tatt nun

um fo einiger ju fein, fuc^te unb fanb man attertei SIergernife; bie alte

©ifcrfud^t beiber Stäbte ermad^te mieber , ber gemeine Bürger fa^ nur bie

fteinen 9f?ad^tbeile ber Berbinbung unb begriff bie grofee poUtifc^e Bebeu-

tung nid^t. @^ roirb an ©ü^neucrfud^en ber eibgenöffifd^en ©täbte nid^t

gefe{)lt t)aben
,
ju benen fie nac^ ben Bunbbriefen »erpfli^tet maren ; aber

wer ptte fie nod^ boren mögen ? ©efliffentlid^ rourbe ber §aber gefteigert

„burd^ 3u^i^i"9"'^9 wnb Sc^idiung böfer £eute." Balb fa^ man fid) fo

t)ermidelt, ba^ fein 3(u§roeg me^r ju finben mar.

Berblenbete Erbitterung bie ^abernben ober meinten fie, bafe ber

9Jlarfgraf , wie 1427 in äbnüc^em Streit ju Branbenburg fein Bruber

3o^ann getban, eine billige ä?ermitt[ung finben werbe, bie Biergewerfc

unb ©emeinben wanbten fid^ „mit ßintrad^t unb gutem 9flat^" an ben

dürften : fie cerfä^en fi^ t»on bem gemeinfamen S^egimeut beiber @täbte

„beren (Schaben unb Berberben/' Unb wieber ber 9flatl) üerflagte bie

Bürgerfd^aft „unb bat i^n, bafe er belfe bie ©emeinl)eit jwingen, bafe fie

bem dlati) gef)orfam fei''. S)ie ©emeinbe wieber flagte „über ungewolinte

Befc^werung, bie if)r gefd^el^e".

^unfjig ^al)re fpäter fagte ein SiJJarfgraf : bann wir nid^t wollen ge;

ftatten, bafe bie ©ewerfe über unfre 9]ätl)e in ben ©tobten regieren. Wlaxt-

graf ^riebric^ begann nid^t bamit, ©el)orfam gegen bie georbnete ©tabt;

obrigfeit na6) ben gefd^worenen ©iben ju forbern. @r „naf)m bie 0agen

gütli(^ an fid^ unb gab ben einen wie ben onbern gute Söorte." S)antt

fam er in bie ©tabt.

©ine Teilung , wie er üornabm , wirb niemanb erwartet baben. ^ie

bürgerlid^e Dbrigfeit, fagt bie Urfunbe, bie barüber ausgefertigt worben,

fei jurüdfgetreten, l^abe bie ©(^lüffel ber ©tabt i^m überantwortet, bie

©tabt ftef)e ofine Burgermeifter unb 9iat^, Sllle^ fei in bie §anb be^ dürften
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„aU redeten natürli(^en ©rbfierren" getegt, e§ mä) feiner unb feiner ^err=

fc^aft foraie ber Reiben ©tobte 9ftot^burft gu fteftetlen.

3Jiit fic^rer ^anb formte er eine neue Drbnung ber ^inge. ©r trennte

bie beiben 6täbte, er gab jeber einen neuen 9flatt), meift au§ ben 3Sierge=

raerfen unb ber ^enieinbe; er rerorbnete, bafe biefer 9tat^ je m^ einem

^at)re au§ ber gefammten S3ürgerf(^aft feiner ©tabt ben neuen 9iat{)

mahlen fotte; er forberte bie 2lngabe ber @euiäl)lten, um fie ju beftätigen

ober gu üerroerfen; er befat)l, bafe ber ^aü) t)or feinem Slbtreten bem neuen

unb ben 3Siergeit)er!§meiftern gflec^enff^aft legen folle. 2öie ber dlat^ fo

foHten bie @e($§§ef)n in S3erlin unb bie 3l(^t in tötn jäfirli^ roe^feln.

%xeiUä) eine 9fleform t)on populärer ^arbe ; ba§ Sfiegiment ber ©e*

fc^lec^ter liatte bamit ein @nbe ; ber 3Jlar!graf gen)ät)rte ben 3Siergeroer!en

unb gemeiner 53ürgerfd^aft, raas iljuen bie ^atricier üerfagt liatten. 2lber

xoa§> er i^nen gab, war um fo t)iel formaler gemalt, aU fein fürftlid^eS

i^ntereffe gemann. f^ortan mar ber 9flat^ feine 33el)örbe, „unfrer ©tabt

S3erlin ©ef($äfte unb Qa^en ua(^ unfrem unb unfrer §errf(^aft 9^u^ unb

frommen üorpftelin unb au§§uri(^ten".

@r ging meiter. ©r gebot beiben ©tobten, itim aUe il;re greil)eiten

unb ^riüilegien augpliefern ; unb ba er fie liatte, ri^ er bie Siegel t)on

benfelben ab. 2llle 3Serf(^reibungen unb ^Bünbuiffe, meiere bie ©tobte

„innen ober au^er ber Sanbe" liatten ober gel)abt t)atten, follten emig ab^

getljan fein , au^ feinerlei S3ünbni^ , SSereinigung unb SSerf(^reibung je

mieber gemai^t werben, e§ gefc^e^e benn mit ber ^errfd^aft SSitten. ®er

©täbtebunb ber 9J(ar!, ber 33unb mit ber ^anfa mar jerriffen.

Söurben bie beiben ©täbte inne, raa§ il;nen biefe neue Drbnung he-

beute, weigerten fie fi(^ ber ^orberung be§ 3Kar!grafen, auc^ il^r ©erid^t

abzutreten, auc^ ben 33au einer fürftli(^en Sßurg iunerl^alb ber ©tabt §u

geftatten, — ber 9)?ar!graf mar ui(^t gemeint, irgenb einen 3Sortl)eil, ben

i^m bie ©unft ber Umftänbe bot, au§ ber ^anb ju laffen. §er unb l)in

tft üer^anbelt, t)on ben fürftlid^en Sflätlien, ben 33Iaunen unb einigen

©täbten getl)eibingt morben.

2öie Hebermunbene, bie fic^ auf ©nabe unb Ungnabe ergeben, erllären

enbli(3^ bie beiben ©täbte, „ba fie in ilireö lieben Ferren Hngnabe ge!om=

men feien t)on etlici^er unb mannigfaltiger ©(^ulb, 2lufpru(^, Slnllage unb

ea^en megen, bie feine ©nabe gegen fie t)ätte ober gu liaben meinte", fo

überantmorteten fie il)m einen Stlieil beg ftäbtif($en ©runb unb 53oben§,

barauf §u bauen mag er motte, m^ ba§ giatl)^au§ jmifd^en beiben ©täbten,

ba§ oberfte unb nieberfte ©erid^t mit bem 9ie^t , 3lic^ter ju fe^en unb p
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entfe^en , rote ee in alter ^e'ü geraefen fei ; fie Gelobten il^m unb feinen

^f^ac^fommen roillige, untertliänige unb get)orfame ^Sürcjer unb Unterfaffen

§u fein unb ju bleiben ol)ne ^ülfrebe, ot)ne 3trg unb ©efä^rbe (24. 2lug.)

%u6) ber ^Bürgereib roarb geänbert ; ni^t me^r Streue unb ©eljorfam gegen

ben Slatl) attein warb gefd^rooren, fonbern an erfter 6telle: treu unb ge=

lüärtig 5u fein beni 931arfgrafen , feinen Sd^aben ju wenben unb fein

gromnien §u werben, in feiner ^aö^e raiber \\)n unb feine ^errf^aft

SU fein.

„3öollte ©Ott, bafe ea balb roieber geioenbet werbe", f(i^reibt ber Kölner

©tabtfci^reiber im 33onüort bei neuen ©tabtbud^el, bal er nun anlegte.

2lber ber 9Kar!graf loufete , wal el galt ju beljaupten. (Sr bef(^leunigte

ben Sau bei feften Sc^loffel, „um ben 9)lut()n)illen ber 33ürger ju bred^en

unb fie im 3ügel 5U l^alten" ; er fügte bemnäd^ft ftattlid^e 33urglel)en in

beiben 6täbten l^inju für bie 9Jcannfd^aft auf bem Sd^lofe.

2)er ßinbrucf biefer Unterwerfung SertinI war weit über bie ©renjen

ber Maxt ^inaul ein aufeerorbentlid^er. ^n 2üUd fd^reibt man : „ber

3)iarfgraf t)at beibe '•^iarteien bezwungen, ben S^tatl) unb bie ©emeinbe, fie

finb nun beibe eigen, ba fie üort)er frei waren unb wol;l l)ätten frei bleiben

fönneu". iPiit Berlin füljlten fic^ alle «Stäbte in ben aJJarfen gebeugt,

wenn aud^ junäc^ft an it)re ^^rei^eiten unb Privilegien nic^t ^anb gelegt

würbe ; weld^e ©tabt war nod^ fieser , wenn Berlin fo erlegen war ? 6ie

l^atten einanber gelobt , fic^ beiftänbig ju fein , „bafe jebe für fic^ unb atte

mit einanber bei ß^ren unb branbenburgifd^em Siedete bleibe, wie fie üon

2llter» l^er bamit begnabet feien" ;
„wir wollen feft^alten ; wal eine ©tabt

angebt, bal foll unl alle ©täbte mit angeben unb follen babei bleiben".

3ßa§ l)atten fie getl)an ? wal Ratten fie tl)uu fönuen ? 2luf eine Sabung

jum §aufatage f(^rieb (14. ^uni 1443) bie ©tabt ©al^webel : ju anbern

3eiten würben fie gern ^u ^ienft unb ©e^orfam fein, biefemal lönnten fie

nid^t erfd^einen wegen großen ©infatt», ber i^nen nun begegnet fei, wie fie

ben Ferren, wenn fie ju il)nen fommen würben, getreulid^ erjälilen wollten
;

man möge e» i^nen nid^t anred^uen.

„Wlit eifernem ^ai)n" ^at man biefen 9Jiarfgrafen beigenannt ; üiel=

leidet nad^bem er Berlin fo fd^arf unb fc^neibig gefaxt, ©ein unb ber

^errfd^aft ©ewinn war nic^t btofe, bafe ber felbft^errli^e ^ro| biefer ©tabt

gebrochen, ba^ mit bem feften ©d^lo^ in 33erlin ein belierrfd^enber 9Jlittel=

punft , eine ^ftefibenj inmitten ber bebeutenbflen ©tabt bei XerritoriumI

gewonnen war. Unenblid^ größer war bie attgemeine Sebeutung biefer

Erfolge.
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©§ roar ber erfte üottfommene Sieg be§ prftentl^uin§ übet ba§

S3ürgertt)iim , ein erfteg 33eifpiel, tüie ber ßanbe§{)err feiner ©tobte §err

ju fein fiabe.

^n jebem einzelnen 2(ct ber SSorgänge p SSerlin war ba§ SBefen ber

Sanbeg^errli^feit als ber ^oben bejeic^net, auf bem er fu^e. ^n itraft

biefeg ^principS, in ber 3nt)erfi(^t, in bemfelben fein 9le($t ju tiaben, liatte

ber 3Rar!graf ba§ oerroilberte pofitiüe 3flec^t burd^riffen unb bem ftäbtifc^en

2öefen neue formen gegeben, formen, wie er fie bem ^ntereffe ber lanbeS-

{)errti(^en ©eroalt entfprec^enb glaubte. 6r geigte, bafe fie für il)r ©ebiet

nic^t bloB bie üuette be§ öffentlichen 9tec^te§ fei, fonbern ba§ it)r aud^ bie

58efugni^ inneroolme, ju forbern unb ju verfügen, roaS jur ©rliattung

beffelben not^roenbig fei. 3Jiit voller ©i(^er!^eit, in feiner ganzen ©c^ärfe

erl^ob fid^ ber fürftlic^e @eban!e.

'üxä)i fo roarb bie ftäbtif^e ?^reil)eit niebergebrod^en, ba^ fie aufgetjört

f)ätte, ein in i^rer ©pl)äre freiet unb fic^ felbft regierenbeS ©emeinroefen

ju bilben. ®ie ©tabt in ilirem bürgerlid^en ©ebeilien gu ftören, fie 5U

brütfen unb su üerberben, !onnte bem dürften nii^t einfallen; er mar ja

ni^t Partei feinen 33ürgern gegenüber, fonbern über ben ^arteten ; fein

^ntereffe umfaßte ba§ aller ßingefeffenen , aller ©täube, mar bereu

©inigungSpunft. %a§> mu^te gelernt roerben.

SöaS bem ftäbtifc^en 2ßefen entzogen rourbe , mar bie ©elbfttjerrlid^*

!eit, aU ftetie ben ©täbten ba§ Me^i unb bie Äraft p, „in eigenem ^^rieben"

§u leben. 9^i(^t innerl)alb il)re§ öffentlichen Sted^tS foHten auä) bie ©e^

red^tfame beS SanbeSlierrn eine ©teile liahen, fonbern umgefet)rt ilire @e=

rec^tfame in bem öffentlid^en 9flec^t ilireS SanbeS^errn. 6§ marb baS

©taatli(^e unb (kommunale, ba§ in i^rem ©cmeinroefen üermifi^t geroefen,

üon einanber gefc^ieben, unb bem £cnbeSl)errn, „roaS vov 2llter§ bei ber

3Jiarfgraffd^aft geroefen", ba§ ^ei^t, roa0 ilirem 2tmt unb Söefen nad^ nie

ptte aufgegeben roerben follen, gurüd^geftellt.

21B bie ©täbte ber Mttelmar! 1431 i^re Einigung fd^loffen , l)atten

fie ben gatt rorgefe^en, ba| aud^ bie 9J^annfc^aft in biefelbe einträte; ja

e§ lautete ein ^Paragrapl) berfelben, ba^ „feine ©tabt etroaS aufgeben

bürfe, roas anbere ©täbte ober ha^ Sanb mitangelie, eS fei benn mit Sßiffen

unb Söitten aßer ©täbte unb ber 3«annen". ®ie umfid^tige ftäbtifd^e

g^oliti! ^atte ben ^un!t gefud^t, mit ber 9)hnnfd^aft in ber 2lrt jur eini=

gung §u fommen, wie eS anberer Drten fd^on mit großem ©rfolg gefd^e^en

mar. Söenn fid^ bann in gleid^er 2lrt be§ SanbeS Ferren unb 9Jlannf^aft

§u ben ©täbten nerpflid^teten, roenn p ben jä^rlic^en ©täbtetagen, roeld^e
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ber ^Bunbbrief beftimmt ^atte, bic „oberen Stänbe" in bie geroünfd^te 33es

jie^ung fanten, fo war eine ftänbifc^e Drganifation ba, raeld^e bem Sanbcg=

l^errn gegenübertreten, iöm Sebingungen oorjeid^nen, be# Sanbeg „^led^t

unb ^rei^eiten'' gegen ibn oertreten fonnte.

^ajn war e§ nid^t gefommen ; nid^t aul @unft für ben dürften, fon=

benx au^ alter ©iferfuc^t gegen bie Stäbte f)atten Ferren unb 9}?annfd^aft

fid^ üon bem 58ürgert^um fern gel^alten.

Unb — ein rociter bejeic^nenbe^ 3)toment —: nid^t mit feinem 3lbel,

nid^t für i^n ^atte ber 9}Mrfgraf ba? ftäbtifd^e SOBefen gebeugt, ©r liefe

unb fc^irmte ©rafen , Ferren unb ^Jtannen in i{)rem üted^t ; aber er for^

berte nic^t minber üon if)nen, bafe fie i^re ^flid^t unb Sd^ranfe innel^lelteu.

2Bcnn fie, roie nur ju oft, bei näd^ftem Slnlafe fid^ mit „6elbftred^t" fialfen,

ober aud^ o^ne 3(nlafe, „mit SSerroa^rung if)rer G()re" fid^ auf ben Steg*

reif mad^ten, ba maf)nte er auä) luo^t bie ©tobte gegen fie „bei 3Sermeibung

feiner fd^roeren Ungnabe", befugte fie, „feine getreuen 3Kannen ba§u ju

l^eifd^en", befahl i^nen, ben Ueberfa^rer „felbft ju rid^ten''. 2lud^ fo burd^

6tanb unb 33efi^ ^erüorragenben, wie ben (Sblen ©änfen üon ^utli|, mar

er nid^t gemeint, ben felbftfierrlic^en SJiifebrauc^ it)rer SJJac^t ju gejlatten;

aud^ fie mußten lernen in if)re^ Ferren ^rieben ju leben.

a)loc^ten bie SSafaHen \\)xex ©üter unb 2et)en genießen , nod^ fprad^

e§ jeber Se^nbrief beutlid^ au^, bafe ber SBeletinte nid^t ber perfönüd^e igerr

über feine ^Bauern fei, fonbern nur bie ^äd^te, S\n)t, ^ienfte, bie fie bem

Sanbe^^errn fc^ulbeten, ju Sef)en empfing. ©^ ift bejeid^nenb, bafe ber

3JIar!graf felbft einmal f(^reibt: e^ fei fein Sauer fo arm, bafe er nid^t

etroa^ 6igene5 ^ahi.

Jreilid^ fc^on mar bie Sage be§ Sauernflanbe« bei 5öeitem nid^t metir

bie von e^ebem. ,3ene ^ienfte, einft für ten Sebarf beö Sanbellierrn, ^ur

3Sertl)eibigung be^o Sauber unb jur ©rlialtung oon Srüdfen unb SBegen,

waren fd^on ju „2tuffa()rt unb Slbfa^rt auf bem ^ofe'', ju Sejlellung tjon

3ledfern, bie jum §ofe get)örten, geroorben, menn man t)on manchen aud^

uod^ n)of)l roufete, „e^ gefc§el)e oon Sitte unb nid^t von 9ted^tl roegen, bafe

bie Sauern fold^e gu'^ren tl)äten" ; ober aud^ e^ üerorbnete ber 3Jiar!graf,

roenn bie Sef(^roerbe bi^ an i^n fam , bie Sauern follten „feinen anbern

^ienft ober fonft voa^ t^un, geben ober cerpflid^tet fein anber^ aU vox

3llter§ geroefen unb baneben mit nid^t§ befd^roert werben, in !eincrlci

Söeife".

«Sd^on mar bie 9led^t§anfld^t burd^gebrungen, bafe bie Sauerngüter

in Setrieb §u l)alten , bie „abrünftig" geworbenen mieber ju befe^en feien
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um beren loitten, bie mit ben barauf l^aftenben ^a^ten, Biufen, ^ienften

belel^nt feien, bamit fie „if)re ©erec^tigfeit bamn mö(^ten ^dien". ©^

tüurbe fd^on su Stecht erlamtt , ba^ ber 53auer fii^ ni(i^t oersie^eu bürfe,

unb ba^ eine Stabt, bie iljn aufgenommen, \l)n ausliefern muffe, bamit er

feinen ^of mieber bejie^e.

Slber weiter noc^ nic^t reii^te bie ßompetens ^^^ ©utiotjerrfi^aft , fo

groB {)ier raie überall bie ^fieigung ber „fleinen Ferren" mar, au(^ iljrer-

feits eine 2trt t)on Territorialität su fc^affen. ^o^ forberten lanbeööerr-

li(^e beamtete unmittelbar ben Sanbfi^o^ au(^ in ben ©utsbörfern ein

;

jeber S3auer unmittelbar mar bem SanbeSlierrn in feinen Kriegen ju ®ieuft

pfli(^tig, rourbe bei Strafe ber ^fänbung baju angelialten.

Dl^ne allen 3^ßif^'^ 9^^^ bem 9}iar!grafen jene ©ebunbenljeit beS

33auernftanbe§ für orbnungSmä^ig unb l^eilfam; unb ermirlte, mie e§

f(^eint, ba^in, ba^ fid^ bie immer noi^ üielfai^ jerfplitterten Selien borf=

meife mögtid^ft in ber ^anb einer ©uts^errfd^aft üereinigten.

3lber eben fo gebunben foUte na(^ feiner Slnfid^t ber ritterfd^aftlidje

8efi^ fein. 2tn biefem haftete bie ^flid^t beS £el)nbien[teS, ^offaljrt unb

^eerfa^rt ; bie 3Jiann§rolle mar nur in Drbnung gu galten , menn bie

Pflichtigen ^erfoneu nic^t burd^ beliebige 3fte($t§gef(^äfte an il)ren ©ütern

unfinbbar mürben. Wlii großer Strenge fc^ritt ber SRartgraf gegen bie

®emol)nl)eit ein, Se^en ju üerpfdnben unb fie auf biefe SSeife §u einer

2öaare, bie t)on ^anb ju ^aub ge^t, §u machen. @r »erbot berartigen

^anbel; er l)ob 9le(^t§gefc^äfte ber 2lrt, „fie feien burc^ unS verbrieft ober

nid^t", auf; er fe^te furje ^-rift §ur ©inlöfung
, „ba unfer ®ienft bamit

fe^r gefc^mäc^t mh erniebrigt morben ift, baS un;3 fürber nid^t aufteilt su

überfe^en" ; er t)erfügte bie einäiel)ung ber £el)en, bie nac§ ber ^^-rift nic^t

gelöft feien.

Su fot(^en unb anbern ©a(3^en baS 9]e(^t ber 2anbe§l)erren unb „ma§

mit gutem 9latl) §u beS SanbeS 33eften angeorbnet morben" maljrsunetimen,

marb ein ^iScalprocurator befteSt, „üon alle bem 3lec^t unb 6trafuug p
forbern, ba§ brod^lid^ unb fträflid^ iff' mit ber SBefugnife sur „gürforbe--

rung unrechter ^erfonen" unb ju beren Verfolgung bie plfe aller Se=

t)örben unb Untert^anen in 2llnfpru($ ju netjmen. ©^ mar ein ^nftitut, in

bem fi(^ bag lanbeSlierrlid^e 9ied^t al§ hen Inbegriff be§ öffentlid^en ^n--

tereffeg auszuprägen begann.

3)lan fiel)t, mie ber 3Jlar!graf orbnenb burd^greift unb in ber müften

33emegtic^feit ber inneren Sßerliältniffe §alt, etätigfeit unb ©pftem ju

bringen bemüht ift.
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6r er!annte , ba^ es ntd^t oeniig fei , ben einseinen %aU üon ©eraalt

unb 9tot)f)eit jn [trafen, bafe beffere ßuftänbe nur burc^ eine tiefere Ihn-

luanblung eingeleitet werben fönnten, eine fotci^e, ju ber bie bisljericjen

ftaatli(^en ÜJiittel nid^t auiSreid^ten.

6^ ift üießcid^t ber eigentpmlid^fte SHonient in ber Xfiätigfeit bicfeS

dürften, ba^ er Unterftü^nng für fein ^cniüf;en bei ber Jlirc^e fud^te unb

p finben üerftanb. )Sliä)t aU raenn er bie Slelicjion nur alä politifc^ey SJtit^

tel ancjefe{)en ptte
;
jenes ©laubenSbefenntnife, baS er t)or feiner ^ilger^

fafirt 5um tieiügen ©rabe nieberfd^rieb, §eigt, voa§> it)m perföuUd^ ber

©(anbe raar. 2öie wenige j^ürften feiner 3^it war er uon ftrenger ©()r-

barfeit beS Si^anbelS; „in fo fdjiueren ^^itlönften", baS ift fein 3Bort unb

feine lleberjeugung, „giebt eS feinen befferen 3ftatf) unb ^^roft als 53effe;

ruug bcS ^ehenä unb B^^ffw^t ju ©ott". ©r raar nid^t blinb gegen bie

6($äben ber ^ierarc^ie; nur 5U beutlid^ enipfanb er beren ?^olgen im eige-

nen fianbe. ®ie ^i>errai(beruug beS ÄlofterlebenS, bie ^offart unb lln-

raiffentjeit ber ^onil)erren ber brei SiStljümer, ber Unfug, ber mit ben

geiftUd^eu ©erid^teu getrieben ranrbe, geigte, bafe aud^ ba grünblid^e SBeffe*

rung 3^ot[; tt)ue.

©r fanb in bem trefflid^en Stepfjan oon 53ranbenburg, in bem ®om=

probft, fpäterem Sifd^of ^ietric^ dou (Sted^ora, in bem 33erliner $robft

gran§ @teger, cor Sitten in ^riebrid^ ©effelmann, bem fpätereu 33ifc^of

t)on SebuS, 9tat^er unb Reifer.

2ßie roi^tig bie ^^-ragen, bie jraifd^en Stom unb 53afel ftreitig raaren,

für baS Äirc^eured^t unb für baS 58erl)ättni§ ^raifd^eu ber väpftlidjen ©e^

raalt unb bem (^pifcopat, ben Drben, bem ßleruS überljaupt fein mo($ten,

ben großen practifd^en 53ebürfniffen, raeld^e bie Äird^e fo lange auf fo \)eiU

lofe Söeife üerfäumt Ijatte, fam man bamit um feinen ©d^ritt näljer. ,^ier

in ben 3}iarfen raarb uon ber lanbesljerrlid^en 33iad^t im Giuüerftänbnife

mit ber ^ird^e beS ^Territoriums ^anb angelegt.

3unä(^ft bebeutfam in biefer 9iid^tung erfd^eint bie Stiftung bes

6d^raanenorbenS 1440 unb beffen ©rraeiterung 1443. „53efenntuiB ber

d^riftlid^en 2Sat)rl)eit burd^ bie Stliat" ift ber 6inn ber DrbenSftatuten.

„2ßir ^aben", fagt ber aJlarfgraf in ilirer Einleitung, „t)on fürftlid^en

©tanbeS raegen mancherlei ©efc^äfte unb ©a(^en p certianbeln, baburd^

rair unfre Sanbe unb Untertl^anen in ©inung unb frieblid^en ©taub brin-

gen unb barin unfre ^flic^t tf)un nai^ attem unferm 33ermögen". ®aju

beburfte er Reifer, 9lätl)e unb Wiener, bie ein feftereS S3anb als baS felbft=

Jüd^tige ^ntereffe an il)n unb fein Söerf fnüpfte.
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8eftimmt für ^erfonen ritterbürtiger 3lrt, foffte ber Drben sunäd^ft in

biefen Greifen einen frommen Sinn ermedfen unb ein bem fieiligen ©rnft

pgeroenbeteg Seben förbern ; ber üern)ilberten, ro'^en, {)0(^müt{)igen 2ßeife

be0 mär!if(^en ^nn!ertt)um§ trat ^ier ein SBilb nnb 35orbilb redeten 2lbelg=

lebeng gegenüber, ein f rei?^ t)on SJlännern nnb grauen um ben dürften

gef(^aart, bie, fo forberte e^ ba§ ©tatnt, frei waren x)on jebem 3Jla!eI ber

Unfeufi^lj^eit, ber SSötterei, be§ 3Serrat{)§ unb Sflaube^, unb meldte unter

einanber treu unb ^ülfrei^ raaren „aU bie fi^ mef)r benn anbere ßeute

p bem attertreuften ®ienfte üerpflid^teten". ©ine ^rüberfd^aft ät)nlid^er

3flic^tung mürbe 1452 für ben ^ürgerftanb erntetet unb auf eine ber

Äird^en ^erling geftiftet.

9Zi(^t blo^ bie ^ifd^öfe in ben 3Jlar!en fnd^ten auf ^ir(^li(^!eit,

namentli(^ auf hen Äirc^enbefu(^ t)in3nmir!en. @in lanbe§f)errlid§er Se;

fel^l an Ferren unb 3Jtannfd^aft »erpftid^tete biefe if)re „^nmol^ner" anju*

fialten, „fortan me^r al^ bi^fier ben Sonntag gu feiern na^ ©erool^nfieit

ber fieitigen fird^e"; nur p oft mögen bie ©ut^fierren aud^ ben ©onntag

©ienfte geforbert tiaben, e§ mirb i()nen gefagt: „fo follt meber iE)r nod^

feiner fonft meber ^olj nod^ 3)Kft fal^ren nod^ ppgen unb aud^ fonft nid^ts

tl^un, ba§ i§r be^ 2öer!tage§ pflegt ^u tl^un ; unb meli^er ba§ überfä{}rt,

bem moHen mir greifen ju Seib unb ®ut".

®auernbe unb fortfc^reitenbe 33efferung ber Ürd^tid^en 3uftänbe be3

Sanbeg ju erzielen, fd^ien nur in bem 9Jlaa^e möglid^, al^ bie tanbegf)err=

lii^e ©emalt mit ben geiftli(^en ^efiörben ein näljereS 3?ert)ä(tni^ gemann.

3öir werben fe^en, mie ber 3}lar!graf bie großen ürd^lidfjen 3Sermidfelungen

baju benu^te, bie ^efe^ung ber brei märüfc^en 58i§tt)ümer an fic^ ju brin?

gen; ein Siedet, ba§ nic^t blo^ ben ©inftn^ beg dürften ungemein fteigerte,

fonbern if)m namentlid^ @elegenf)eit gab, bie^irc^e feinet Sanbe^ erprobten,

tt)ätigen unb vox Slttem geiftlid^ raürbigen 3Jlännern anjuDertrauen, mä^renb

fonft ©teilen ber 2Irt ben ^ntriguen in unb au^er bem ßapitet ober bem

9^epoti§mug unb ben §ßeftec§ungen in ^om jur 33eute p merben pflegten.

©d^on üorl^er mar eine 9J?aa^regel fe^r benfroürbiger 3(rt §u 6tanbe

gefommen. ©eit lange gab e^, mie überaß, fo in ben 3JJar!en enblofe

©treitigfeiten über bie ©ompeteuj ber geiftUd^en ©erid^te ; unb rao()t mochte

ber 9}lar!graf erftären, ba^ „rao fold^e ©ad^en unb 3mietrac^t nid^t beige*

legt mürben, unfern Sanben unb ßeuten t)iel Unratf)e0 baüon entfielen

möchte". @g gelang i^m, auf einem §errentage 1445 bie ©ai^e ju ©nbe

äu füfiren unb bie ©renken ber geiftli^en unb meltlid^en ©erid^t^barfeit

feftpfteEen.
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3e ttte!)r ber g}?ar!graf auf ben fieitfanten (Sinftufe be§ ^leni? in fei-

nem Sanbe ret^nete, befto ratc^tiger nm^te e^ i^m fein, beffen innere

Sflefornt beroedftelligt §u fe^en. 2Bar bie B^itrid^tung auf berartige 'Sie-

fonnen, namentlich ber Ätöfter, gemanbt, wie fie benn §einrid^ %oät unb

9?icotau§ üon 6ufa , bie 2lnt)änger 9flom'S unb be^ ßoncil^, mit glei^em

ßifer förberten, fo fiatten fie für ben SJlarfgrafen noc^ eine n)eiterge()enbe,

jene unmittelbar poütifd^e iBebeutung. ^U \\6), loie faft überaß gefd^af),

bie Wlön^e im ^eiligen ©eift in ©atsroebel ber Steform meigertcn , fagte

i()nen ber marfgräfüd^e Gommiffar : „meint it)r, bafe if)r obne ben 2BiIIen

be§ 9}tar!grafen bier bleiben fönnt?" ^er 9)Zar!graf, fügte er binju, fei

entfc^loffen, fie. au^ bem Sanbe 5U treiben, loenn fie fic^ ferner weigerten.

2öenn nic^t bie ^löfler, fo bod^ menigften^ bie ^omftiftc unb ßapitel

fotlten ^flansftätten für n)iffenf(^aftli(|e unb firi^lici^e Silbung fein ; bie

in ben 9)?arfen, namentlid^ bie in ^auelberg unb ^ranbenburg, vereinten

bie Unroiffenbeit üon Ätofterleuten mit ber freien Seben^^art ber Söelt-

geiftiic^en; bie ^Regeln beä Orben^, bem fie jugeliörten, waren bei il)nen fo

gut wie üöllig aufeer Hebung ge!ommen ; eg !am cor, bafe ein ^oml)err,

feiner 3>erbre(^en megen flüd^tig, gebuuben oon Seipjig l)eimgefübrt tüer=

ben muBte unb ber ibm auferlegten 33u§e „fic^ freüentlic^ oerfd^mäljte",

mieber flüd^tig rourbe, 9)lonate lang uml)er pagabunbirte „meinem Drben

ju einer ©d^mad^tieit", toic er enbli(j^ felbft in ber Urfet)be erflärt. 3(uf

beg 9Jlarfgrafen Eintrag genet)migte ber t)eilige iStul)l bie 3tufl^ebung ber

bieberigen beiben ßopitet unb ibre Umgeftaltung oline Drben^regel. 5^ie

(^rünbung eineä ^omftifteö in 33erlin felbft mirfte in berfelben 9lid^tung.

SBenigfteng roa^ ber 3JJarfgraf roottte unb begann, roirb aug bem ©e^

fagten erl)ellen. ßr befafe nicbt ben fübnen ©eift, nic^t ben rociten ^piicf

feinet 33ruber§ Sllbred^t , wie er benn biefem gern jugeftanb, ba^ er „faft

tiefer unb frui^tbarlid^er ber ^errfc^aft 3Ju^en ju betrad^ten unb fürju^

net)men raiffe". 1) 3Son beffen fedfer Sufl an Äampf unb Sßagnife mar

1) Schreiben griebtic^« an ^Übrec^t 1470 im 33crl. %x6)W. „ßr fei fein Srie^er",

fagte er bem Äijnig 33ktt^ia8. §öper Ä. 33. @. 192. 8ctne S^araftcriftit geben bie

faufifeer ©tänbe, bie tl^n 1458 ^ur tönig§wa^t in 33ß^men em^?fa^ten (§ßfler Ä. 3?.

®. 46): „item roere 5U achten ba^ et w^fc »ar^aftig gar gutig mib mit rcbiic^feit geqiret

ift >>nb »ere qu ber ere unb teirbiger hron ßafte togenttic^, trän er ein ganl? guter regirer

ift, lanb tub leute tub ^berman fm regiment übet, tnb teßt igüc^en finen tjnberfafien

bleiben beto recfcten unb btt) rebtic^feit ... er übet auc^ in fmen tnb ben i^mbgefefienen

lanben guten frtbe baS ^bennan erfretoet ... fo ift er auc^ in feinen frigen erbeitfam fliffig

»nb fige^aft i>nb aßeS wa8 er in entfte t) angc^pb, ^at er mit »otmac^t atj^t ju gutem

cnbe bracht."



44 ^^rtebrid^« II. (I^arafter.

ni(3^t§ in ifjtn; „toei^ ßJott", fd^reibt er einmal, „ba^ wir au unfer 2eb=

tage nad^ ^rieben geftanben ^aben unb p !riegen mi§> nid^t lieb ift". 6ein

(Sinn war auf Drbnnng, geregelte gorm, rut)ige ©tätig!eit geroanbt; unb

fo in engerem @efi(^tl!reife arbeitete er mit fii^rer ©infid^t unüerbroffen.

^ä) fiiibe nid^t, ba§ i^n ber 3flu{)m gelocht, ba^ (Sielingen ober 3)li^lingen

il;n Ijölier gefpannt Ijätte ; er blieb in bem gleid^mä^igen @ang ber ^flic^t,

bie er feiner §errfd§aft unb feinem ^aufe §u fd^ulben meinte. 9Bol)l mar

er gemiffenliaft; er Ijätte nic^t leidet etwa§ unternommen, mop er fid^

nid^t burc^ einen 9led^t^titel ober fein fürftlid^eS 2lmt befugt erad^tete;

aber bann tjerfc^mä^te er aud^ Sift unb ©emalt nid^t, su feinem S^^k p
gelangen, unb ber fonft milbe unb fromme gürft !onnte bann ftreng, l^art

unb ol)ne ®ro|mutl) fein. ®eu allgemeinen fragen be^ S^leid^^ unb ber

^irc^e l;ielt er fi^ fern, er fal) fie nur t)on feiner näi^fteu Slufgabe au§.

Unb menigfteng ba meinte er in bem @eift feinet SSaterS p ^anbeln,

„feinet SSaterS feiiger gu^ftapfen" ju folgen. @r gab bem, ma^ biefer

in ben 3Jiar!en nur mie in Umriffen üorgegeid^net l)atte, !ernl)afte ©eftalt

unb bie ^^äljigleit, fid^ in \iä) felbft §u tragen.

^Kit il^m l)ätte bie nur branbenburgifi^e ^^oliti! be^ ^aufeg begon=

nen, wenn 3Jlar!graf 3llbred^t fie ni^t immer mieber in bie Strömungen

ber 9fleid^§fragen prüdfgeleitet ptte.

beginn k0 ^ürgcrkrifge.
*

ajlit bem 6iege über Berlin mar 3)iarfgraf ?^riebrid^§ Stellung ent^

f^ieben.

3n bemfelben ^^rübling enbete er ben ©treit mit 3)ie!lenburg über

ba§ Sanb Söenben unb anbere fragen burc^ einen nid^t minber begeid^nens

ben 33ertrag; „e^ gelte", fagt bie Urfunbe üom 12. 2lpril 1442, „bie

gro^e Ungerec^tig!eit, ^Räuberei, 3JJorb, Sranb unb Sd^aben abgutliun,

baoon Sanb unb Seute auf beiben ©eiten felir gefd^mäc^t, geärgert unb

Dermüftet feien", ©er 3Jlar!graf gab alle jene ftrittigen Slnfprüd^e auf

gegen ba§ 3fled^t ber Erbfolge in 3)Ie!lenburg, menn ber 3}tann^ftamm er=

löfd^e. Bugleid^ (8. 3Jiai) mürbe ein emige§ ^ünbni^ ^ur §anbl)abung

t)on Siedet unb triebe unb pm S3eiftanb gegen innere unb äußere ^-einbe

gefc^loffen. ^n ben erften 3)?aitagen rottjogen Prälaten, Ferren, 3Jlannen

unb ©täbte ber Sanbe 9)ie!lenburg, ©targarb, Söenben, 9ioftodf unb

©d^raerin bie @rbl)ulbigung.

Om DrbenSlanb, in Sommern fülilte man bie bro^enbe Ueberlegen=
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f)ett 33ranbenbur(j^. ^erjog Sogt^Iao üon ©tol^e, Äönig ©rid^« D^effe,

näf)erte ft(^ betu |iod^meifter : „be€ 3}Jnrf9rafen 3IuffQ^ fei, bie 9Karf über

ber Ober toieber au fid^ 5U jieljen"; c§ raarb ein (Sc^u^; uub ^ru|bünbni§

üerabrebet. ®ie anbern ^NOtiimernliersööe fa^en bie ©efaf)r nid^t fo ober

tuagten ni(^t, fic^ auf bas Sd^timnifte ju ruften.

ßg roar um biefe 3ßit, ba§ enblid^ — nte^r aU jroei ^afire nad^ ber

23qI^I — ^riebrid^ III. in^5 ^eiä) tarn, fid^ frönen §u laffen unb feinen

erften Sfteidöetag ju f)alteu; wenn er, fo Ijatte man gebrof)t, fid^ bee Sleid^e^

nid^t untenuinben wolle, fo werbe man einen anbern ^aifer fiefen. Wlaxh

graf griebrid^ fiatte bie ^inge baf)eim fo meit, ba^ er §ur Krönung nac^

Slad^en (9Jtitte i^uni) gef)en !onnte.

^ie 3»ftöiibe im Wi6) maren äu^erft broFienb. 6elbft in ben ^eften

ber Krönung genügte ein zufälliger 2lnta§, eine Seraegung tierDorjurufen,

bie bie furd^tbare 9^äf)e ber ©efafir jeigte : „e^ ging milbe 5:^eibung in ber

<Stabt um, 2lIIe5 eilte ju ben SBaffen ; bie einen meinten, ber ^aifer molle

bie Stabt üerratf)en, unb mad^ten ein gro§ ©efd^rei über i^n; anbere, ber

Äaifer bebräue ben ^fatsgrafen". ^ehen 2lugenblidf mar man auf bag

Steufeerfte gefaxt.

©d^on mar in Sd^maben ber tampf smifd^eu 3lbel unb 6täbten ent=

bräunt; e§ fämpfte bie 9leid^§ftabt 3üi^i<^ tro^ ber emigen 33ünbe gegen

bie 33auern ber alten ßantone. ^m 9?orben fämpfte Stabt unb Stift

D^nabrüdf gegen ben Sifd^of, .<^olberg gegen ben ^ommernliersog; auf

ber ©ee bie §ollänber, ber alten l)anfifd^en ßinung fid^ eutfc^lagenb, gegen

bie Dfterlinge.

3u biefen unb jal^llofen anbern ^ebben bie mad^fenbe Erbitterung

be^ fird^lid^en ^aberl. @r l)atte feinen 6l)ara!ter üeränbert, feit üon ber

tfieoretifd^en ^rage über bie t;öd^fte Slutorität in ber Äird^e ju ber 9hi^=

anmenbung fortgefd^ritten mar, ba§ !raft berfelben bal ßoncil fid^ feinen

^apft mäblte, ber ^^apft fid^ fein ßoncil berief; beibe nur um fo eifriger,

fid^ gegenfeitig 5U uerbammen uub 5U uerftud^en, it)re 2tgenten namentlid^

in ^eutfd^lanb gegen einanber mad^iniren, prebigen , bie ^-ürften unb bie

9)laffen bearbeiten, fie gleid^fam ju Stid^tern aufrufen ju laffen.

Officiell mar ba^ 3{eid^ in 9?eutralität ; eö l)atte gegen ben t)om 6on=

eil erwählten ^apft, gegen ba§ oom ^apft berufene ßoncil proteftirt, fid^

bie SlppeUation an ein neue§ (äoucil oorbe^alteu-

2lber einjelne ?5Ürften rerfehrten mit 9fiom unb 35afel jugleid^, fud^ten

3?ortl)eil, mo er fid^ bot. ^er (Kölner ©rjbifd^of t)ielt ju bem SSafeler

^^apft, jenem geliy oon ©aüotien. 9}iarfgraf Sllbred^t l^atte in bem SBürj^
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burger ^anbel von ^afel aug SSorfd^ub erf)alten; er f)offe, fd^rieb if)m

^apft j^elip, ba^ er ber Äird^e, ber beleibicjten 3Jiutter, beiftel^en raerbe.

Slitbere dürften, melbeten bie ^afeler Slgenten, feien bem ^apft ßugen

geneigt, ptten f(^on mä) Italien gefc^rieben, auf raelc^e SBebingungen fie

fic^ für i^n erftären würben, ^n be§ Mferä Umgebung fc^ien üor 2lIIeTn

bie Slppettation 33eifaII §u finben, aB fei ein neue^ ßoncil, ba^ ber taifer

„nad^ feinem eblen Slmt al^ S3ogt ber Äirc^e" berufen merbe, ein „mitt^

lerer 3Beg". Ober aud^ an eine @ntf(^eibung burc^ bie meltlii^en 3)täd^te

raurbe gebadet
;
„ber mürbe ^apft fein", fd^reibt 3tenea§ ©plüiuS, „meld^em

bie dürften ge^ord^en ; i^ fe^e feine ßlerüer, meldte für biefe ober jene

Partei 3Jiärtprer merben möd^ten; mir fiaben Sitte ben ©lauben, ben unfre

dürften motten; unb menn fie @ö|en anbeteten, mürben mire§ auä) tljun;

mir mürben ni($t blo^ ben ^apft, fonbern aud^ ßljriftuS üerläugnen, menn

bie meltli(|e ©emalt e^ forberte".

2lufgaben genug , bie ^aifer ^^^tiebrid^ auf feinem erften S^teid^^tage

ermarteten,

^i§> in ^en 2luguft l)inein mürbe in ^ran!furt getagt; eine ganje

3flei^e ftattlid^er 2lnorbnungen über ^el^bemefen, SSelime, 3Kün§e u. f. m.

üerabfd^iebete ber Äaifer in ber fog. 9leformation von 1442; 2lnorbnun=

gen, benen, um lieilfam ju fein, nur D^ai^ad^tung unb bie 9leid^§gematt,

fie nötbigenfatt^ ju erjmingen, fel)lte. „®a^ man eine 2öel)re mad^en fotte

in ben Greifen", ift mol)l beratl^en morbeu, aber bie Greife gab e^ ni(^t;

unb nie maren Slbel unb ©täbte meniger in bem ^att, fid^ §u Drbnungen

p bequemen, bie um gemeinen grieben§ mitten i^re 6etbftt)errlic^feit be-

fd^ränft Ratten.

®aB auf biefem äöege ber meltlid^en S^iotf) be§ 9fleid^e^ nid^t 5U l^elfen

fei, mar ba^ ©rgebnife biefem 9teic^ötage§.

^n ©ad^en ber tirc^e Ratten bie lurfürften (4. Wai) erklärt, bafe

ilinen bie ^roteftation unb Slppettation „faft fd^mer merbe, aud^ nid^t in

ber Slbfid^t begonnen fei, fo lange 3eit ju fielen"; aber „fie mottten fid^

bem 3öunfc^ be^ Äaiferg fügen unb mit i^m in 9lom unb ^afel merben,

ba^ ein neues gemeines (Soncil rerfammelt merbe".

^n ^ranffurt erfd^ienen S^ebner üon 9flom unb ^afel, beibe mit bem

Slntrag, bie anberen, üerftuc^te ©d^iSmatifer, mie fie feien, aus ber ©tabt

SU jagen. ®ie Äurfürften maren nid^t einig, raaS meiter gu tl)un fei; ber

Kölner fprad^ für ^apft geliy; bie ^afeler 3lgenten glaubten p miffen,

ba^ bie anbern fünf gegen baS ©oncil gemonnen unb geeint feien; es

galt für baS äßer! jenes rän!et)otten ^acob von ©irdf, ben ©ugen 1439
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auf ben erjbifd^öflici^en <BiuU oon %mx gebrod^t, bem Äaifer ^riebrid^

äumeift feine Söa^l ju banfcn fiattc.

Wlan tarn 5U feinem 58ef(3^hi§, fanbte alfo tjon 9?euem ^otfd^after

wegen eine^ nenen (Eoncif^^ naö) 9^om unb S3afel; §uSi(^tniefe 1443 foHteu

fie il)re Slntiuort einem nenen i^nrfürftentag ju 9^ürnberg vorlegen.

^r biefen [\ä) §u »eiftänbigen, !amen bie Änrfürften üon Sranben=

bürg unb 6ac^fen in 2Bittenberg jufammen; bie i^nftruction, meldte fie für

i()re 9?ät^e entwarfen, lautete: fie foDten fid^ 5ufammen^alten , a^o wenn

fie 6ine^ Ferren mären; fie foEten baran fein unb barauf beftet)en, bafe

jene§ neue ßoncil oerfammelt werbe; unb wenn bie beiben ftreitenben

3lutoritäten fid^ bem nid^t fügten , f muffe Äaifer unb ^ei6) fid^ für bie=

jenige befinitit) entfd^eiben , weld^e fid^ füge. 3Iber jugleid^ faxten beibe

^rften ben %aU in§ 2(uge, ba^ i^r Slntrag nic^t angenommen würbe; fie

f)ielten e§ für wa^rfd^eintid^, bafe ber Äaifer mit bem Gölner Änrfürften

auf ber iBafelcr, bie brei anbern rtieinifd^en ^urfürften auf ber römifd^en

Seite ftetjen würben: bann foHten bie 9tätf)e ,,üon feinem ^^ei(e uermerft

werben", fonbern bie weiteren ßntfd^Iiefeungen i^ren |)erren üorbefialten.

©0 wenig Ijatte ^aifer ^riebric^ bieber eine beftimmte Partei er;

griffen. 6r wie^ ben ©ebanfen nid^t jurürf, fid^ mit be^ Safeler ^apfteö

^od^ter, ber reid^en 2öittwe x>on Slnjou, ju üermäljlen. ^n ben j^ranf;

furter ^agen war 2renea^^ (5t)lt)iu^3 ^iccolomini , bi^^er in Safel ein be=

fonbern eifriger Sßiberfad^er Storni unb bei ^apftel ^elij ©ef)eimfd^reiber,

für ben faiferlid^en ®ienfl gewonnen.

5Rid^t minber bejeid^nenb war, ba§ ber Äurfürft i?on 6ad^fen gleid^;

jeitig mit jener Söittenberger i^erf)anblung bie bereinftige §8ermäblung

feinel ^rprin^en mit %dif ©nfelln einleitete; bier wie immer boppelte

gäben fpinnenb. ^en Unterpnbler mad^te niemanb anberl all ^acob

t)on Xrier.

^Ter Stag üon 9Zürnberg verlief eben fo frud^tlol wie nod^ etlid^e an=

berebeffelben^abrel; Mel, walman 5U 6tanbe brachte, war ber 33efc^lu^,

ba^ 3U Himmelfahrt 1444 wieber in D^ürnberg ein ^ag gefialten werben

foüe, §u bem in jebem %a\l ber Äaifer, bie ^urfürften unb dürften perfön;

(id^ erfd^einen fottten; „of)ne ©ottel ©ewatt allein fotte ben Äaifer nid^tl

irren nod^ fiinbern bürfen ju fommen".

^ie beutfc^e Oteutralität ^atte, all fie begann, ßine febr pofilit)e ^;
beutung gel^abt; in ber ^anb einer pflic^tgetreuen 9teid^lgewatt ptte fie bal

9Jlittel werben fönnen, bal 3>er§ältni^ jwifd^en (Staat unb Äir(^e §u ©unften

bel9leid^l ju orbnen; ja el war georbnet, wenn mannad^ ber 2lnnal)me ber
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SBafler ©ecrete (her „9lcceptation'' t)om gj^ärj 1439) fid^ für 33afet entfd^ieb.

©eit bem SSa^ltag von 1440 raar bie Of)nma(^t ber Stetc^gregierung enU

fd^ieben, bem biplomatifd^en Uebergeroic^t 9ftom§ ^()ür unb ^()or geöffnet.

Unb bie Senfer be§ 3flei($§, ber J?aifer nnb feine 9Iätf)e fo gut wie bie

dürften geifttid^ unb roeltlic^, fanben iljren 33ort{)eit babei ba§ bie Ijöc^fte-

fir(^li(|e Slutorität einftraeiten noc^ fortfutir eine offene ^rage §u fein;

pgleid^ mit 9tom unb mit S3afet unterl^anbelnb, fui^ten fie ben möglid^ft

t)ö(^ften ^rei§ t)erau§juf(^lagen.

2lm raenigften ber 5l'aifer brängte ju einem 2l6f(^lu^ ; er raar, raic

no(^ ^eut feine Sanb^leute au^ ben Sllpen, bie mit i|ren Söaaren ober

duften bur(^ bie Sanbe sielten, 9}leifter im jäfien ^eilfi^en unb fingen.

Sorerft ftanb i^m ein anbreg :3ntereffe im 58orbergrunb ; unb an

bem, ma^ er unternahm, entjünbete fid^ ber fd^n)ere Äampf, ber längft ge^

bro^t t)atte.

®ie 3ür(^er l)atten fic^ in ifirer S3ebrängni^ unb Erbitterung, unein*

geben! fo üieler mit ben 2öalbftäbten gemeinfamer Mmpfe gegen ba§

^au§> Defterreic^, um ^eiftanb an ben Äaifer geroanbt. @ern f)atte er

i^nen @el)ör gegeben; er l£)offte, ba^ ber 2lugenbli(f ge!ommen fei, bie

Bürger unb dauern ber ©ibgenoffenfd^aft mieber unter öftrei(^if(^e ©e;

malt 5U sraingen. @r fiabe, fprac^ er vox ber Krönung p Stachen §u ben

dürften, bie SSal^l nur ifirem bringenben Söunfd^ nac^gebenb angenommen;

er ^offe, ba^ fie i^m bafür ^ülfrei(^ fein mürben, fo üieler, ma§> feinem

§aufe mit Unrei^t entzogen fei , mieber l^erbeijubringen. @r nal^m feinen

Heimweg burd^ bie Sd^raeiser Sanbe. ®en 6täbten unb ©emeinben raei*

gerte er bie raieberl^olt gebetene ^Beftätigung i^rer alten ^reilieiten.

9)lit erfrif(^ter Hoffnung kämpfte S^xi^ meiter. ^n mörberif(^en

kämpfen muc^S bie ^arteiung unb Erbitterung in biefer Einigung.

9)lan mar fid^ bort mol;l bemüht, waS biefer ^ampf bebeute. ®ie

@ac^e ber ^Bauern marb t)on if)ren ©egnern 9let)olution genannt; e§ warb

üon ber D^otl^raenbigfeit einer gemaltfamen Sleftauration gefproc^en; ber

Sauer muffe raieber auf feine Schotte, in feine 2lbpngig!eit §urücfgebrängt,

Slbel unb 9titterfd^aft mieber in ben Sefi^ ilirer Sfted^te unb ©üter gebracht

merben.

E§ mirb nic^t 3ufatt fein, ha^ um biefelbe 3eit melirere norbbeutfd^e

prften mit 9Jiar!graf ^riebrid^ in SöilSnadf eine 3ufammen!unft l)ielten

(^^ebruar 1443). Eg galt einen 2lnfd^lag, gegen bie norbbeutfc^en ©tobte

bag l)inau§äufü^ren, xoa§> mit Söerlin geglüdlt war. 9iid^t blofe bie lanb=

fäffigen waren bebrol)t, — unter il)nen fo mäd^tige mie Sraunfc^raeig,
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Süneburg, öamtnirg, ^Rof^od, ©tratfunb. 3lud^ .^önig 6^^nflop() tarn nad^

Jöil^-nadf, lüftcrn, Sübec! tro^ fo üieler ^ienfte, bie i(;m bie mäd^tige 6tabt

geleiflet, untertliämg ju machen. 2öäre no(^ ^erjog 3lboIvf) Don 'B^M-rniQ-

.^olfteiu — gelaben tuar er — beigetreten, fo f)ätte bie geeinte g-ür|ien=

mnc^t ben entf^eibenben (Sd^Iag fübren fönnen.

®afe ©efa^r im ^.^er^uge fei, fc^ien baC^ ^ren^enlanb 5n Ief)ren, wo

bie 9liad^t be$ ftänbifd^en 58nnbe§ bereite bem Drben über ben i!opf n)ud^»;

unb, mit ^Red^t ober llnre(^t, tjon ben ©tobten bort fagte man, ba^ fie

snm 2leufeerften brängten.

W^t aU ein 3?ormann biefer ^ürftenpolitif in 9?orbbentfc^Ianb bnrftc

9)iar!graf ^riebric^ gelten, ^^m f(^lofe man fid^ gern an. ®ie dürften

Don 2lnbalt, me[;rere eble Ferren bcr Sanfi^ traten in feinen @d^u^. Unter

ben Slntöffen jn nenen SBeiternngen, bie ber SKarfgraf in 33etreft ber ^en-

mar! fnd^te unb fanb, mar an(j^ ber, ba^ in ber ©tabt £anb§berg fein

SSappen abgeriffen, in ben ^otf) getreten fei.

©d^on preßte ber ©d^meriner ^erjog 9toftodf; bie tjon Srannfd^roeig

begannen mit Sünebnrg ju ringen ; S^ietrid^ uon (s^ötn fd^idfte fid^ an, von

ben ftoljen ©oefter bürgern ©eljorfam ju ersrcingen.

2öäf)renb fo im 9iorbcn bie S)inge {)eftig üonoärt^ brängten, er!ämpf;

ten bie ©d^meijer SBanern ßrfotg auf ©rfotg. ©ie tjatten an bie 9ieid^^=

ftäbte in ©d^iuaben unb am 9tf)ein ©d^riften gefanbt, if)re 9lbfage gegen

3ürid^ unb Defterreic^ 3u red^tfertigen. Umfonft rief ber Äaifer feine unb

be» 9kid^§ getreue ©tobte auf ; fie meinten genug ju tt)un, rcenn fie nid^t

offenbar gegen bev- 9ieid^^5 panier aussogen.

ajian mod^tc empfinben , bafe ber allgemeine, ber entfc^eibenbe Äampf

Sroifd^en 2tbel unb ©täbten na{)e fei. 2öie fiätte ba 5IRarfgraf 2l(bred^t

nid^t feine ©tette nefjmen follen?

Gr f;atte bi§f)er balb ba batb bort ein ^clb für feine ^^ätigfeit ge=

fu(^t ; felbft bie böfjmifc^e Ärone fjatte üorübergel^enb eine .©teile in feinen

53ered^nungen ^). 6§ lag in il;m bie ^raft für bie größten 3lufgaben, ber

®rang fie ju fud^en. Td6)t bto§ biefe ober jene ßigenfd^aft seid^nete il)n

au§; er mar, fagt ein bairifc^er 3eitgenoffe, „9Jieifterim9lat^, 3)leifter auf

1) Urt. d. d. >S^wa6ad) 8. 2)M 1443 6ct ^ö]itx Ä.S. 8. 48. 2)ic bort attgcfü^rtctr

söcbinguitgcu ^eiäeit, baß bie SJeri^aubtuugcn ein )jo(ittf(^e8 2Ranööcr gcivcfcn, bcffen

ircitcrcn 3«Utmmcu^aug ic6 Bier ü6crgc&e. — Sbcn fo übergebe \d) bie n>üften ^änbel

um bcu attcu ^Jubiotg im ißart, um bc8 budlic^eu SubifigS Söittnjc, ü)i. 'Mbxtö^t^

®c^»cftcr, bie nur au§ guvc^t i>or bcm sßrubcr if;re 33u^tfc^aft mit bem »on SSaQeufe(8

»cv(;cimlid^te.

II. 1. «bt^ig. 2. «ufi. 4
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ber S9al)n, g}teifter im ?^elb, er war auc^ atterwegen unter ben ©rften unb

SSorberften in ©türmen unb ©treuen"; unb ein anberer: „in feinen fülinen

gunben roar er firmer su ergrünben". ^n ber plle, ber Sßuc^t, ber

i^üfm^eit feinet Sßefena kg etu)a§ burc^aug ©emaltige^ unb ^el)errf(?^en=

be§, ein 3ug ber ©röfee. ^ätte ein rechter a)fonar(^ an ber ©pi|e be§

Sfteid^g geftanben, ein großer ©ebanfe, @in ^ntereffe bie ^Ration geeint, fo

märe er mit ergriffen unb ert)oben, er märe ein rechter §elb ber S'^ation

geraorben. .^ätte bie 2Baf)l ber turfürften feinem ipanfe bie beutfd)e

^rone gugemanbt, fo märe er ber Aktion ein 3JiitteIpunft geworben, um

ben fic^, in je fc^raereren kämpfen befto fräftiger, eine neue monari^ifd^e

©taat^bilbung (jätte formen können-

®a§ @efc^i(! unfrer Station üerfagte e§ i{)m, §u merben , ma§ er fein

!onnte. @l ftettte i()n §u biefein taifer ^riebric^ III., in ben ^a^ ber

©tänbe, in ben ^aber ber ®t)naftien. ©o raarb üu6) er auf mitbe äßege

gebrängt.

©r mar unter ben ©inbrüdfen ber §uffiten!riege aufgeraac^fen ; faft

noc^ ein ^nabe, i)atte er in jenen furchtbaren ^Tagen ©t. ©eorgen§ Ü^itter*

fa{)ne getragen. 2öer §u §elm unb ©(^ilb geboren noc^ eine Iber ritter=

li(^en 2ßefen§ in \\ä) l)atte, mu^te t)on ber ©c^mad^, bie über be§ Sfleid^eS

ajtilitärftanb ge!ommen mar, ergriffen fein. 9lIIe Steformüerfud^e, alle

^aragrapfien unb Formeln maren Dergeben^, fo lange ni(^t mieber Orb=

nung, 3it<^t/ Wegerifc^e 9Uiftigfeit gefdjaffen mar, fo lange ber entartete

ilciegerftanb bie ©trafen fc^inben unb bie dauern erbrüden, ftänbifc!^ um
^eben unb ^reil)eiten feilfd^en für Sflitterfd^aft ixben liielt. @g mufete bie

9Jlannfc^aft mieber folbatifc^, e§ mu^te bie Df^obitität mieber friegSgemal-

tig unb ber ftreitbaren Gräfte im eigenen ©ebiet mädjtig, beibe mußten

fie inne merben, ba§ in i^ren Meä)kn gugleid^ ebenfo umfaffenbe ^ftic^ten,

alle ^flic^ten be^ öffentlid^en ©tanbe^ feien.

2lber unerträglich mar e§, menn ber 33ürgerftanb fic^ in feinen (Eom=

munen fi^lie^en, feines eigenen äßeges gelten, allenfalls gar fid; anmaa^en

mottle, ba§ Wiä), mie jene „9fleformationen beS ÄaiferS ©igiSmunb" iljm

Sugemiefen, §u beffern. ©enug, menn gu beS 9ftei(^eS ^errentagen aud^

©täbteboten gelaben unb mit il)ren Slnliegen unb öinmenbungen geljört

mürben, ©ottte man fie meiter mad^fen unb muc^ern, fottte man fie enb=

lic^ ben Slbel auslaufen, baS 9fieid§ fprengen laffen? ©S mar Ijo^e 3eit, bafe

fie lernten Untert^anen ju fein.

3Kar!graf Sllbred^t liatte von bem ^od^mutl; ber ©täbte p fagen.

?^'reilic^ noc^ auf bem ©terbebette liatte ber 3Sater il)n gewarnt: „bu folI=
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teft ?5reuubf(^aft bet)a(ten beinen ^aä)baxn, benen t)on S^ürnberg; fo bu

ba§ t()uft, ge^t e^ bir nimmer übel". SIber xoa^ i)k^ er Burggraf ju

5Rürnberg, roenn er ber ©tabt nid^t mäd^tig mar, na*^ ber er l)ieB? 3)lit

if)ren fc^on mef)r al» 50() ^-(ecEen, Dörfern unb 3öeilern fcfiien fie if)m auf

lüften feine» gürftent()um§ emporgemai^fen
;

fc^on fing auc^ fie an, 6be(=

leute in ifir 33nrgred^t ju nefimen, bie i^m ju £ef)en uerroanbt, bereit ^äu=

fer if)m offen waren. 3}ioc^ten bie großen ©ommunen i^reS ©elbeö unb

©eiüerbe^ leben; aber ba§ fie ablid^e Sefi^e, ^errf^aften unb ©raffi^aften

be^ 9?eic^» an fic^ brachten, war 9)ünberung ber Diobilität unb beg 3lei(^§

Suglei^.

6^ mag fein, baf3 bem 3}iar!grafen „uon ben ©rafen, Ferren, ^xU

tern unb i?ne(^ten in feinem ©ebiet gefeffen, mannigfa^ Älage gefd^etien

über bie freien unb 9teid^'5ftäbte, uon benen fie fd^iuerli^ gebrungen unb

bebrängt würben , i()rc!§ SeibesS unb ©ute-s in täglid^en fc^roeren (Sorgen

feien, ba^ bann am legten jur 9iieberbrüctung alle^ Slbell, anö) ben ^ür^

ften unb i^ren ßanben jur ütieberuug unb iserberblid^feit fommen möd^te".

Söenigftenio t)eifet e§ fo in ber ^ormel beö 3){ergentl;eimer Sunbeö, ben

93far!graf Sllbre^t (14. 9toö. 1443) mit ^Xietric^ oou 3}iains unb ©ott^

frieb üon Söürsburg aufrii^tete, mit bem 3?orbel)alt, noc^ mel)r j^ürften

in biefe (Einigung aufjunel^men.

©0 lebljaft ergriff bie D^obilität be^ 3fleid^^ bie 9li(5^tung, in bie ber

Äaifer fü()rte.

Söurbe if)m ii}i ßifer ju lebtjaft, ober erfc^ien i^re 3Jiac^t i^m nid^t

au^reid^enb, jum 3iel 5u gelangen, ober fürd^tete er mit i()nen bie Seute

tfieilen ju muffen, — er trat in tiefftem ©e^eimni§ mit i^arl VII. »on

^ran!reic^ in ^er^anblung über jene rauben Sölbuermaffen, bie bort feit

bem ©übe be^ englifd^en^riege^jurSaubplage geworben waren: „e§ gelte,

ein allgemeine» 33eifpiel gegen bie Sauern unb leibeigenen, bie fi^ gegen

bie ^errf(^aft auf(et)nten unb gegen ben Slbel übermütl)ig würben, p
geben; man muffe einen Sranb löfc^en, ber nur jum Serberben aller

i^önige wai^fe".

3Jlit greuben war Äönig Äarl bereit, ©eit ben ©iegen ber ^rniQ-

frau üon Drtean^, feit ber nationalen 6rl)ebung war ^ranfreii^ monar-

6)i'\6) geeint, in bem ©efü^l besä ©mporftreben^, nad^ dlvii)m unb ^Jlai^t

bürftenb. Som i^aifer gerufen ein ©tücE 9teic^»gebiet ale ßntfc^äbigung

ju bel)altett, fc^ien then fo natürli(^ wie lei(^t.

3ugleid^ uon einer anbern ©eite warb ber 3Komeut fü^n ergriffen.

®ie ©urie fül)lte fet)r richtig, baB bie beutfci^e ^Neutralität mürbe fei, ba§
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fie ni(^t mef)x ba§ ßoncit |alte, ba^ e§ fi(^ nur noc^ barujn t;anble, lüic

t)iet e§ fic^ 9flom !often laffen folle, sum @nbe su fommen. ßänöft war ber

alte habgierige tangier <Bä)M gewonnen, ©(^raanfte ber taifer noc^, fo

lüar e^ eine SSenbung gegen iljn, baB üon 9flom Ijer ber ^olen!önig auä)

aU J?önig von Ungarn anerfannt, burc^ ßarbinal Julian be§ gefc^tüornen

^rieben? ntit bem (Sultan entbunben, mit bem treug gegeic^net p^rer

eineg neuen 3«9ß^ 9^9^^ ^^^ dürfen würbe. Unb raäfirenb ^apft ©ugen

mit biefem l)eiligen 2ßer! bag ßoncil überl^olte, trieb er in ^ran!rei($ §u

jenem ,,l)ö(^ft geredeten J?rieg gegen bie ®eutf(^en", uerfpra($ bem tönige

bie pragmatifc^e ©anction be§ ©oncils su beftätigen, ernannte ben ®au=

pl)in t)on f^ranfreic^, ber bie 2lrmagna!en gegen bie ©(^weijer führen

follte, sum ©onfaloniere be§ lieiligen ©tuljB mit einem bebeutenben (^e-

^alt; ja in 9iom meinte man gu miffen, ba^ ber ®aupl)in ansbrü^Uc^ be=

auftragt fei, bie lieiligen Sßäter üon 58afel au^einanber §u treiben.

2Bäl)renb ber taifer nai^ S^lürnberg §um 9fleic^§tag gog, raaren feine

^oten bereite in ?^ranfreid^, bie „Slrmengeden" über bie 9leid^§gren5e gu

t)olen.

Um bie QHitte 2luguft brachen fie lierein, ber ©aupljin an ilirer ©pi^e;

fie fämen, lautete beffen ©rflärung, üon bem taifer gerufen gegen bie

©c^meiger, bie gefi^mornen ^einbe aller von @ott gefegten Dbrig!eit, be§

^aufe§ Defterreid^ unb be§ gefammten Slbel»; ber tönig von ^ranlreic^

folge ber Stufforberung um fo melir, al§ bie trone ^ran!rei(^ i^rer natür-

tilgen ©renge, be§ 9ftl)einftrome^, lange beraubt fei unb er biefe n)ieberl)er=

ftellen motte; er ^abe im Uebrigen nic^t^ gegen ba§ 9lei($ t)or.

©0 brac^ ber 9ieic^§feinb auf Mei^, Soul, S3erbun, auf ©tra^burg,

33afel herein. ®ie t)om l)ol^en unb niebren Slbel bort „t)alfen meifter-

lic^", fagt ein alter Seric^t, „empfingen fie löblii^, führten fie n)ittigli(^

in ilire ^errfd^aft unb ^anh''; nur p üiele üon beutfc^er Slitterfc^aft

fc^loffen \iä) bem mälfd^en 58ol! an.

gurc^tbar, mie biefe üermilberten S3anben l^auften; „fie gebärbeten

fi(^, alg ob bie§ Sanb l)eibnifc§ unb bie Seute barin atte Ungläubige, Wöv^

ber unb te|er mären".

©rft t)or ben 3Jiauern üon 33afel fanben fie ernften SBiberftanb; ber

furiS^tbare tampf be^ ^äufleing ©i^meiger 33auern unter ben Singen be§

©oncili^ — ea mar ber Sag dou ©t. ^acob, 26. 2lug. — tjerleibete bem

®aupl)in bie Suft, 2öeitere§ gegen bie ©c^meig ju magen. ®efto grünb-

tiefer fe^te er fid^ im (glfa^, int ©unbgau feft; Slbel unb 9iitterfc^aft trat

in Einigung mit iljm; uon ben ©täbten 33afcl, ©trapurg u. f. m. forberte
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er, „baB fie if)iu {)u(bigeu uub fc^iüören foüten, fo tüollc er ifinen i^re ^rei^

(;eiten beftätitjeu uub ha^n cjebeu".

^a0 alle^ 0^f<^fl^^ n)ät)reub in 9^ürn.berg getagt warb. 2lud^ bort

uoc^ I;atte ber Äaifer beu guteu ©taubeu für fi(^. %l% bie ©täbteboteu

\iä) am 2. September über bae fc^redftid^e Uufjeil, ba^ „baö frembe SSol!"

auridjtete, bei iljm beHagteu uub um §ütfe bateu, fagte er if)ueu: „e^ fei

itini von ^erjeu leib uub er fiabe uid^t barum gemußt", ßg würben üom

itaifer uub 9teid^ S3oteu an beu ®aupf)in gefaubt, i^n na^ ben ©rüuben

feinet Giubrudje§ ju fragen, ^n 5Kürnberg war immer nur über bie

©täbte „ein gemein ®ef(^rei".

3Jiitte September !am mit jenen rürffel^renben SBoten eine ©efaubt^

f^aft beio ®aupl;in naö) 9?üruberg, if)r SSortfü^rer ein beutfd^er ^err au^

bem bcfe^teu Saube. ^a, in offener 58erfammlung uou ^urfürften, ^-ürften

uub Ferren lie^ ber ^aupljiu bie ganje Sad^lage barlegen, äugteidj fid^

erbieteub, menu it)m für bie ^rieg^foften ber junge |>erjog 6igi5munb,

ber ja mit einer franjöfifd^en ^^rinjeffin verlobt fei, mit bem Q6)a^ feinet

SSateriS übergeben werbe, moüe er fic^ jurüdjiefien.

^er ^aifer uuag uioljl „in etiua^ fd^aamrotf)" babei gemorben fein.

3Jiarfgraf 2llbred^t überuatjm e», für if)n ju antmorten : ber Äaifer Ijabe

5000 9)?anu beget)rt unb e^ feien 40,000 gefommen; er tjabe für jene in

feineu Grbtauben, in ßtfaß unb Sunbgau 20 ©täbte ju Sagerftätten an=

gemiefen ; fie (;ätten ftatt beffeu Wle^, Xoiii, 3>erbuu, SJiümpelgarb, anbere

©täbte eingenommen uub eigenen 3Bitteu'5 bamit uerfat)ren; auf ^erjog

©igi^munb uub beffeu Sd^ä^e l)ahc ^-ranfreid^ feiuerlei 2infpru(^.

3©oI)I warb eine 9tei(^§friegerüftuug gegen ben ^anp^in befc^Ioffen,

ber ^faljgraf jum Dteid^c^fjauptmann beftellt. Slber „ba roareu etü^e

dürften ^wieträt^tig gegen einanber, ha^ i^rer ein 3^l;ei( bes aubern

Schaben lieber gefel)en unb gefc^affet l)ätte aU beffeu D^^u^en". ©o blieb

e0 beim §Berl;aubelu ben §erbft, beu Söinter l)inburc^ bie §um §rül;jat)r,

mäl)reub bie ©täbte mit uuermef3li^er 2lnftreugung fämpften, aud^ fd^on

bie dauern im ßlfa^ ben ^^unbfd^ul; aufmarfeu, mieberl^ott ba» (^erüd^t

üon neuem 3Sorbredten ber „@(^iuber" über hen Dlljein l^in 2llle^ — bie

3eitgeuoffeu fagen big in ta§> preu^ifd^e Saub — in Sc^redfen fe^te.

3Sor aiffen ä1iar!graf Stlbred^t l;ielt uac^ be^ ^aiferö SSunfd^ „pr

SSermeibung (^riftlic^eu Sinter" ben ^fal5grafeu, ber fi^lagen mottle, su=

rücf, empfal)l gütlid^e ^erliaublung; uid^t rceil fd^ou Srier, ^öln, anbere

j^-ürften il;re ^ülfe üerfagten, fouberu bamit man fi(^ mit üotter ^la^i

auf bie Sc^mei^er merfeu lönue.
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,ßon S3{tte unb SKa^nung wegen beS römifc^en Königs" Ijotte er mit

43 ©rofeu unb .^evren, bie Srüber t)on 2ßürtemberg mit 75 ©rafen, düU

tern nnb Ferren, äl^nli(^ ber aJiavfgraf üon 33aben u. a. ben ©ibgenoffen

abgefagt. ®er ^rieg in ber ©(^meij marb auf ba§ {)eftigfte fortgefe|t.

Sluf jenem D^ürnberger ^Keid^^tage mar au^ bie ^iri^enfrage vor-

genommen. 3Bie fottte fie üormärt^ fommen bei fo tiefer 3erriffenl)eit be§

9lei(^e§ unb ber Station, bie ber franjöfifd^e @inf att äuglei(^ offenbarte unb

fteigerte. „^^ mei^ nid^t", fi^reibt 2leneag ©tjbinö, „wa§> in 9^ürnberg

reif merben rairb; bie @emütt)er finb get{)eilt; bie 9leutralität roirb man

ni«^t leicht abt^un, ba fie oielen nü^li(^ ift
;
jeber fu(^t nur feine ^ortfieile,

unb biefe 2lu§fi(^t auf weitere 5ReutraUtät ift erraünfc^t, weil jeber, mag

er mit9fte(^t ober Unrecht fiat, nic^t aufgeben mill; e§ ift nic^t leidet, einem

3ßolf bie 93eute au§ bem 9la(^en ^u reiben".

^em 3Iöifament be§ Äaifera— er raöUte ein neue§ ©oncil §um ^erbft

1445— folgte nur 58ranbenburg unb SO^ain^ ; Solu, ^rier, ©ad^fen, bann

bie @r§bif($öfe von 3)iagbeburg, Bremen unb ©aljburg mad^ten anbere

3!5orfdaläge §u fünften beg ßonciti ; bie 9iätf)e be!§ ^fal^grafen fiatten it)re

befonbere Meinung. SSerfud^e pr ^ßerftänbigung waren «ergebend. ®er

i?aifer beantragte, ba^ man big ju einem neuen ^age, im i^anuar 1445

in grantfurt §u I)alten, fid^ in ber Äird^enfad^e nid^t elitären, fonbern in

ber ^roteftation unb ©inigung bleiben wolle. ®ag warb pgefagt.

^ie ^Neutralität t)erl)üllte !aum meljr ben Döttigen 3it)iefpalt. ^^cob

von %xkx arbeitete eifrigft für ^apft ^eliy ; an bem ^age , wo ber ^falj^

graf ben ^efet)l gegen bie ^ran^ofen übernalim, warb beffen 33erlobung

mit beg ^apfteg ^od^ter, ber SBittwe von Slnjou, «oßsogen. ^rier, 6öln,

©acfjfen, ^falj waren nun „f^elicianer", unb ba§ ^aug ©aüoi^en untere

ftü^te bie fömpfenben ©ibgenoffen gegen Büric^ unb Deftreid^.

Hub rva^ banb granfreid^ an ©ugen, nac^bem er bie pragmatifd^e

Oanction anerfannt l)atte? 3Kan wirb in Sflom übel genommen Ijaben

ba§ ber ®aupl)in nid^t einmal ba§ ©oncit gefprengt liabe ; wie oiel eifriger

liatte ber ^erjog üon ^urgunb in ^^lürnberg für 9flom werben laffen. IXnt

fo bereiter war Jlönig tarl, fid^ ber ©egenfeite ju näliern. ^ßergeblid^ Ijatte

big|er |)er§og Söillielm oon ©ad^fen fid^ um bie t)on bem 33urguuber in

33efi| genommenen luyemburgifc^en 9fleid^glanbe bemül)t. ^e^t warb

äwifd^en granfreid^, ©ad^fen, 2:rier unb ©aüoyen lebt)aft üerljanbelt, unb

ber ^önig war nic^t abgeneigt, fein ^^ol! au§ bem eifa§ Ijinweg unb gegen

^urgunb p füllten, um bie fäc^fifc^en Slnfprüd^e am 9Ueberr^ein burd^=

pfe^en.
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@§ roar ein SJteifterjUö fraujöfifd^er ^otitif. ^atte ber Äönig bei bem

SBünbiiife mit bem ^ifer feine 9ie(^nung nic^t gefunben, fo üerftanb ev

je^t bie bebeutenbften dürften bes Sfleid^e^ an fi^ ju jie()en, fie mit

Socfuntjen nnb ^^erfprei^ungen an fein ^ntereffe §u feffeln, „gnäbig nnb

uneigennü^itj" mit iljnen in Sc^u^- nnb ^ru^bünbnife ju treten. ®a§ er

fid^ jngteid^ bem ^anfe Saüoijen nä(;erte, bafe er fo in ein maa^gebenbeö

3>ert)ältni§ jum ßoncil trat , ja bafe ber ^erjog von Saooijen für fid^ unb

feinen S?ater ben ^apft fic^ „Ijärttid^ üerfc^rieb, fic^ ganj bem, roa^ ber

Itönig in ber Äirc^enfa(^e orbnen unb fc^iden merbe, ju fügen", — baS

waren Erfolge, welche jeigten, wie tief bie 33ebeutung ber beutfd^en Äronc

gefunfen, wie ^ranfrei(^ im 33egriff fei bie be{)errfd^enbe Stellung ju

gewinnen.

Äaifer ^riebric^ luar in peinli(^em ©ebränge; unb ba^ in einem

9Jloment, mo für i()n unb fein ^au^ ©ro^eg auf bem 6piel ftanb. ^önig

aBIabiiSlaro mar in jenem Äreujjug bei SSarna gefallen; cS ^anbelte fid^

brum, je^t bie Ärone Ungarn für ben üeincn Sabi^Iaro unb baS ^an^

^aböburg ^u retten.

2lber mit melden Ü)iitteln? d^ im\)xte ber fd^roere Ärieg in ber

©d^mei^. ^n Sö^men luud^^ mit bem utraquiftifd^en llebergemid^t im

Sanbe^regiment bie ©ntfrembung üom §aufe ^ab^bnrg. ^ie SCijroter

6tänbe bro()ten 2lnfd^(u^ an bie Gibgenoffen, menn nid^t enblic^ if)r he-

reits münbiger ^erjog ©igi^munb ber 3>ormnnbfc§aft entlaffen rcerbe;

fie meinten, ba§ e^ bem ^aifer nur um ben oäterlid^en @(^a^ be§ 9}iünbel§

ju t^un fei, ba^ ba^ ©elb unter feinen Rauben fd^roinbe. ©einen 9lüdEl)alt

f)atte ber junge iperjog in ^ranfreid^, unb mit ^ranfreid^ im Sinüerne{)men

ftanben bie bebeutenbften dürften bes 9kid^e§.

^oä) mod^te ber ^aifer nic^t bie ganje ^ntrigue erfennen; aber in

i^r maren eben biejenigen dürften, meldte it)n cor fünf ^al^ren gen)ät)lt

Ratten. 9lid^t einmal mit feinem 33ruber Sllbrei^t mar er in fid^rem ©in-

üernef)men ; raen im 9leid^ f)ätte er für fid^ gef)abt ? ??ur für fid^ unb fein

§au» finnenb, ^atte er roeber ben Slbel noc^ bie ©täbte, meber bie rijmifd^

©efinnten no(^ bie 2lnf)änger be§ (Soncil^ , lueber bie 6tar!cn nod^ bie

©d^road^en gemonnen ; er Ijatte raeber eine Partei nod^ ein ^rinctp.

2lber er t)atte ben 9ted^t»titel ber beutfi^en ^vom. @r jögerte nid^t,

i^n au§3ubeuten.

eg galt einen entfd^eibenben ©d^ritt ju t^un. 2lenea§ ©r)tt)iu0 roirb

e§ geraefen fein , ber il)n empfaljl, mie er benn felbft beffen 3lu^füf)rung

übernal)m, um be^ ^aifer^ Darren falircnb felbft norroärt^ p fommen.
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^er eine war be§ ajibern roürbig. ®enn man ti^ut biefem Äaifer

Unrei^t, wenn man t§m feine ^nbolen^, Un^nDerläfftöfeit, ©ngtiergiofeit

§um 3Sorranrf mac^t. @v mn^te fel^r woljl, ma§ er mottte, nnb er befa^

bie groBe ©igenfc^aft, feinen äöeg jn [ebenen, ber it)n ba^gn fütirte; meber

Unel;re noc^ 6c^mn| no^ fing nnb ^rng — gn ©etüalt mar feine Statur

ni(^t angelegt — galt it)m etma§ , menn er bamit SSorti^eil
,
^nmal baare§

@elb, gemimten fonnte. ^erfönlii^ mar er eljrbar, nüd;tern, tngenbl)aft;

nnb in guten nnb üblen Sagen t)erlieB i^n nie ber ©leic^mntl), fehlte il)ni

nie ein bel)agtic^e§ ©(^ergmort, ein ®ef(^i(^td;en ; er legte fid^ bie ®inge

in feiner 3Irt änre(^t. @r befa^ ba§ ^e^eimniB, ba§ ben Diplomaten

t)om Staatsmann nnterf(^eibet : in bem großen ©eroebe ber Dinge nnr

bie lleinen SJlafc^en §u fe^en ; unb' er felbft üerftanb meifterliaft fie ju

ftriden.

^m Slnfang 1445 reifte SleueaS @r)lüiu§ na(^ 3flom, bie Sf^euberufnng

be§ ßoncils nai^ einer anbern bentf(^en ©tabt rorjnfi^lagen. ^Mä)i ber

Slntrag— er marb nic^t angenommen,— fonbern ba§ 33erftänbni^ Smifd^en

bem ^aifer nnb ^apft mar bie ^auptfad^e. ^m ^rüfjjaljr erf(^ienen ^o^

l^ann ßarüajal unb ber ^ifd^of Don Bologna im faiferlic^en ^oflager. Die

Unterl) anbiungen gingen in aller Stille üorrcärts.

3u ^ol)anni§ 1445 mar ein Sag in ^ranffurt angefe|t. Die !aifer-

liefen 9lätl)e überbrai^ten SSorfc^täge, bie Sitten fel^r genel)m erfc^einen

burften; mieber t)orangeftettt mürbe bie ^orbernng eines neuen ßoncilS;

!äme baS nic^t p 6tanbe, fo foHe, „bamit man befto einmüt^iger, löblid^er

unb bebäc^tiger aus ber ^roteftation lomme", ein S^ationalconcil geljalteu

merben; biefe „Kongregation" merbe bann berat^en, raaS „nnfrer D^iation

atterefirlic^ft unb atterbequemlic^ft fei p tljun", namentlich anc^, mie bie

t)iele Ürc^lii^e „S3ef($merni^" ab^ut^un fei, „alfo ba^ bie Station x)erforget

merbe, eS fei huxä) eine pragmatica sanctio ober anbre rebli(^e 2öege".

Die ^auptfad^e mar, ba^ ber ^aifer bie Qn^ac^e forberte unb erl)ielt, ba^

bie „^roteftation unb ©Innung" nod§ ad^t SJfonate bleibe unb „niemanb in

beutf(^er Station fie bis bal)in überfal^re".

©0 mar auf meitere a($t 9Jionate baS 9iei(^ gebunben, baS ßoncil

gelälimt. ^aifer unb $apft Ratten 3eit, fic^ ju üerftänbigen.

es mar ber 2lnfang beS ©nbeS. 'S)^m ^apft gelang eS, baS ^unba=

ment ju bred^en, auf bem baS ßoncil attein ru^te, feit er eS üerbammt.

Unb ber Äaifer, ol)ne ^raft unb @tü|e im 9tei(^, fuc^te einen 9flücfl;alt,

ben mel)r unb me^r p ftärlen fortan in feinem ^ntereffe unb ^^um STlieit

in feiner 3Jiac§t lag.
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^leiüd^ iiid^t in ber ^flid^t, bcr er al^ bc^ S^ldd^eg .^aupt Ijätte leben

foHen. ®er Ie|te Sd^imnier be» gl)ibellinifd)en ©ebanfenS ertofd^.

^er ^vei^, ben ber Äaifer satjlte, war für i^n gering, traf nur ha§>

?fieid) unb bie ^'^ation. Gr trat o^ne ben S3eiratf) ber Äurfnrften, (jinter

beni 9tücfen ber beutfdjcn dürften unb bcr beutfd^cn Äird^e auy bcr ^Jcu^

tralität, untenuarf fid^ ber Dbebicnj (Sngcn^, anerfannte bie ajfad^tooll-

fonimenlieit , loclrfje berfelbe bi^^er Dergebeng in 2lnfprnd^ genommen.

9)ian fann fagen, er erneute bie 3Jiad^t bes ^apfte^, um fid^ i()r in bie Sinne

werfen ju !önnen.

3^er ^apft jaljlte mit Sßortt)eiIen , mie ber Äaifer fie nur raünfc^cn

!onnte. ©r üerfpra^ bie iTaiferfrönuinj unb 100,000 ©ulben sur S)erfung

ber Soften, au^erbem 121,O(J0 ©ulben, bie er fofort, nad^bem fid^ ber

Äaifer öffentlidj er!(ärt, ^al)k]\ merbe; er gemäfjrte i(;m einen ,3»^f;uten Don

atten ^frünben unb SBeneficien in beutfc^en Sanben; er geftattete ii)m bie

einmalige söcfe^ung üon f)unbert ^rünben in feinen Grblanben, bie ^k-

fe|nng ber fed^^3 näd^ftgelegenen S8i)3tl;ümer für feine ßeben^§eit, bie C£r;

ncnnung ber ^Bifitatorcn für bie 5^ [öfter in feinen Grblanbcn u. f. m. (Sr

äal)Ite mit einem 2:i)eit berjcnigen päpftlid^en Sted^te, meld;e in^gefammt

Dom ßoncit ueriüorfen luaren, mit 9ted^ten, bie ben Sifc^öfen, ben ßapitelu

§uftanben.

Unb meljr nod^. ^l^^ic^t ben ©ebanfen ber ürd^lii^en 6inl;eit l;atte

haS' (ioucit aufgegeben; aber e^ faub fie nid^t in ber 2llleinljerrf(^aft be»

„biencuben ^auptCiS", fonbern in ber @efammtl)eit ber ürd^lid^en @Iiebe=

rungeu. ©egen bie in 9tom bel^auptete Ijöd^fte ©emalt Ginesg Sifc^ofa rer^

trat e^ bie glcid^e ^^ered^tigung ber epifcopalen ©rifteme, il)re 6elbfts

regierung auf ©runb be§ gleichen Dogmas unb be^ gleid^en Äird^enred^tCiS

;

al» beffen ^üter foUte ber römifd^e 33ifd^of unter ben ©leid^en ber erfte

fein, ßt^ wollte nirgenb unb in feiner Söeife bie ^ird^e bem 6taat unter-

orbnen ; e^ fuc^te siuifc^en beiben fid^re ©renken , !tare 6d^eibung ilirer

gegenfeitigen 33cfugni^.

On bem Vertrage mit bem Äaifer gab ber ^apft in 3Jlenge fird^lid^e

^efugniffe an bie meltlid^e 3)kc^t bal)in; auf Soften ber ^ird^e , mie er

felbft fie »erftanb, begann er bie päpftlic^e 2lllein^errfc^aft neu §u f^affen.

3^i(^t ba» Goucil traf fein erfter 6c^lag. ®ie gefäljrlic^ftc Söirfung,

bie e^ i)aUe üben tonnen , mar bie Ueberl)ebung ber cpifcopalen ©eroalt

;

follten bie ©rsbifi^öfe unb Sifc^öfe aud^ in ber 5lird^e bie (2elbftl)errli(^feit

geroinnen, roelc^e fie mit ben roeltlid^en dürften gegen ba§ 9leic^ geroonnen

Ijatteu ? ^e mäd^tiger bie S3ifd^öfe roaren , bie bem lieiligen 6tu^l gegen=
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über in 5r?eutralität ober gar in ^einbfeliGfeit ftanben, befto uotf)n)enbi9er

raar i^re ^emütfiigung.

3öeber im 9^elc^ nod^ in Safel \)atU man eine STfinnng t)on bem, ma§

bie beiben Segaten in 2ßien uerlianbelt, mö) 9ftom gurlKigeBrac^t l)atten.

®a erfc^ien eine päpftUd^e 33utte, an§ 9ftom uom 9. ^ebrnar 1446

batirt, meldte smei beutfd^e ^urfürften, ®ietri(^ von ©ötn unb .^acob von

2:rier „al§ ^e|er, ©(^ismatüer unb ©mpörer" au§ „gerechten unb brin=

genben tlrfai^en" abfegte, an i^re ©tette §n)ei anbere, einen S'^effen unb

einen natürlichen trüber be§ ^er§og§ üon ^^Burgunb ernannte,

(gg mar ein ungel^eurer ©d^tag. Stielen mo$te er mel^r üermegen

aU geföf)rli(^ , Slnberen ein ©eroinn mel)r für bie 6ac^e be» ©oncil^ er=

fd^einen ; Sitten burfte er aU ein S3em'ei§ gelten, wa§» bie beutfd^e Jlird^e, bie

prfteu, bie ^Kation §u befahren t)abe, roenn man fid^ ni(^t enblic^ aufraffe

unb einigen 6inne§ lianble.

^xt römifd)c ^carti0tt.

Seit bem ^f^ürnberger 9leid^§tage 1444 mar 9Jlar!graf 2llbred^t bem

Mfer nä§er getreten; e§ mar fein geringer ^ienft gemefen, ba^ er in

jener befc^ämenben Slubienj be§ franjöfifd^en ©efanbten in be§ ÄaiferS

S^lamen antra ortete.

®er 3Jtar!graf mar bie Seele ber 9Jlergentl)eimer ©inung 0- ®ßtn

Mfer bot fid^, wenn er raottte, eine fertige Partei.

(gr ^atte fie moi)l benu|t, rao il)re 2^enben§ ju feinen ^wt^^^ff^^

ftimmte; er l)atte i^r freie ^anb gegen bie 6d^raei§ gelaffen, raät)renb

anberen dürften avL§> bem ÄriegSeifer gegen ba§ frembe 5ßol! ein 33ünbni^

mit bem raurbe, in beffen ©olb eg mar. ®er 3Jlar!graf unb feine ^reunbe

traten nid^t in ben franjöfifi^en 5?ertrag ; aber ftatt \\^ il)nen befto enger

anpfc^lieBen, begann ber Äaifer jene römifi^en §8erftänbniffe.

®er J^ampf gegen bie ©(^roeijer ging weiter. ®er 9!Jiar!graf !ämpfte

bort mit be§ Mfer^ Sruber 3llbrec^t t)ereint. @r mar bann mit ^acob

t)on 33aben in ^r)rol, ben ©treit über bie 3Sormunbfc^aft , in bie aud^

f^ranlreid^ fid^ einjubrängen begann, p oermitteln. $Der i^aifer mu^te

fid^ ba§u x)erftel)en, bem Sanbe feinen „ßrbfürften" p gemäljren. ^i)\n

1) S8 n^aren außer bcu bret erften 35erbüubeteu betgetreten: ber ^fali^graf Otto,

§er^og Subivig öon 23aicrn=3ngotftabt, äRarfgraf 3aco(> üon S3abcn, bie ©rafen toon

aBürtcmberg unb (Ur!. öom 31. ^an. 1445 Bei Sputet 5Reg.) ^er^og Sltbrcc^t mi
Oeftreirf;.
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voax bamit ein Sieblinij«geban!e, ber ber ©efammtreöierung aller 'i)ah%'

burgif(^=Iuyemburgifc^en Sanbe oereitelt. @r mag noc^ aubere ©rüube jur

^Berftiinmung gegen 3Jiar!graf SUbrec^t gehabt t)aben. ^er ganjc ^an!,

ben biefer etupflng, roar bas Serien über beii Sud^auer 6ee, „be§ roir nie",

fi^reibt er fpiiter, „einen ^^fennig genojfen bciben".

)R\6)t ber ^aifer, tüo^l aber baiS §auy Sraubenburg (;atte in ber

großen Streitfrage, bie "ba^j 9lei^ bewegte, eine principielle Stellung, bie,

niO(^te man fie loben ober tabeln, jebenfall^!^ entfd^ieben mar.

6(^on fd^ritt im ^iorben aJiarfgraf ^riebrid^ 5U meiteren „SReflau*

rationen" fort.

Slud^ er f^atte in 9^üruberg 1444 ju ben wenigen gehört, bie ben

^aifer lieber entfd^ulbigten al^ befd^ämt fatjen. 6r brad^te ein faiferlid^e0

3)ianbat (oom 14. ^ec.) mit t)eim, ba^5 befaljl, ba^ SlHed, ma§ üon bem

£urfürftentl)um unbillig entmenbet, entfvembet ober unred^tlid^ entroältigt

fei, raieber nad^ ©ebü^r baju gebrad^t werben foUe.

3unäd^ft galt e5 Sommern. 9Jtit bem f^^ling 1445 forbertc er üon

ben äl^olgafter Ferren bie ^Rüdfgabe üon ^aferoal! unb 2;orgelom gegen

bie ^Nfanbfumme, wie 1377 t)orbet)alten mar; unb ba fie geweigert warb,

griff er ju ben 3Saffen.

2lber er fanb bie ©egner jum 3leu^erften entfd^loffen. ®ie ^erjöge

waren in ^afewal!; ber mörberifd^e 2öiberftanb ber Bürger, bae 3«=

ftrömen ber 3)iannfc^aft jum Gntfa^, bie ^Bewegung im Saube weit unb

breit jeigte, wie man ben ^rften fürd^te, ber ber alten guten Slrt ein

(rnbe broljte. @r mufete 3öaffenftillftanb gewähren. „9Jlit Unwillen sog

er ab".

^ie Seeftäbte Stralfunb, @reif»walb, ^emmin unb Stnflam erneuten

il)re 6ibgcnoffeuf(^aft auf weitere 5et)n ^a^re ; au(^ ber ^ersog uon Star=

garb, aud^ ^oad^im con Stettin trat (8. Dct. 1443) mit ben Söolgaftern

in Sünbnife; fie gebadeten il)rerfeit^ 5um Eingriff überjugelien ; fte bc=

ftimmten fd^on, wie \k tf)re Groberungen t^eilen wollten.

®er 93iarfgraf !am mit einem rafc^en ßntfd^lufe juoor; im Januar

1446 war er auf Stettiner ©ebiet, nal)m ein ^aar Sd^löffer, warf fic^ auf

^afewalf. 35ergeben§ riefen bie pommerfd^en Ferren i§r 9led^t, „ilir

näterlic^ ©rbe , i^re friebfamlic^e alte unb aßerältefte S8efi|ung unb JBer^

jäl^rung" an, mahnten ben 3)krfgrafen an feinen 3Sater, ber hoö) auä) ge^

wu^t , wag Sf^ed^t fei unb feine Stäbte unb Sd^löffer nid^t „üerfd^lafen,

üerlaffen unb t)erfäumt" ^abe ; beffen „gu^fpuren" möge ber 9)tarfgraf

folgen. (S;0 warb weiter gefämpft.
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2luf die^nmQ be0 Äriegeg mag e§ gefc^etien fein, ba^ fid^ eine rittet^

lid^e SBanbe von J20Ü ^fecben, ein Dni|on) an bei* @pi|e, auf bie ©tra^e

t)on SBiSmav nac^ SübecE warf unb boct ©tra^enraub übte. Sßenigften^

lüurben and) bie ©täbte su bem ^age gelaben, ber gu Dftern 1446 gel)alten

lüei'beu füllte. Slbev ev fani nic^t gu 6taube, uub ber fi^ioere tvieg

ging weiter.

©0 fd^arf fe|te t)ier ba0 neue fürftli(^e Söefen ein. Um fo be§eid^-

nenber ift e§, welche 6c^mu!en e§ fid^ felber 50g.

®er junge ^olenfönig, ber bei SSarna gefallen war, l^atte feine ^inber

^interlaffen; nur fein jüngerer trüber ßafiniir war no(^ au^ bem jagel=

lonifc^en @ef($le(^t übrig, ber ©ro^fürft üon Sitl)auen. ®anial§, fo er-

gät;lt Sleneaö (Sylüiug , fei 3}iar!graf ?^riebri(^ aufgeforbert morben, bie

i^rone ^olen angunel^men ; aber er babe auf ßafimir üon Sitljauen vex-

wiefen, ber fei pr D^ac^folge bered^tigt, beffen 3)leinung muffe man erft

erfragen; menn ber bie Ärone au^fc^tage, fo möge man mieber p ifim

fommen.

Sluc^ ein polnifd^er ^eitgenoffe berid^tet, ha^ auf bem polnifd^en

3Bal)ltage im grül)jal)r 1446 bie Prälaten ^olen^ lebtjaft be» 9}iar!grafen

2ßal)l betrieben, aber bie t)om Slbel einen ^iaften gewünfc^t ptten. 6nb;

lid^ entfd^lo^ fii^ ber ©ro^fürft pr 2lnnal)me ber 5?rone.

SßenigftenS fo t)iel barf mau au§ ber Slngabe be^ 2tenea§ eutneljmen,

ba^ ber SJtarfgraf feine ^emütjungen, in ^olen gemäljtt ^u merbeu, ge=

mad^t l)at. ^l)n mirb bie 9lüdffid^t gurüdfgelialten Ijaben, ba^ it)m fein

Äurfürftent^unt, feft sufammeugelialten uub in feinen 3lnfprüc^en oertreten

u)ie bi^ljer, eine ftärfere Stellung uub größere 33ebeutung gebe al§ biefe

ilrone mit i^rer nid^tl weniger al^ f)of)eu ober fic^ren 9Jiad^t, ja ba^ bie

33e^auptung berfelben ilm in ben 9}iar!eu fc^mäclien unb binben , il)n aug

ber beutfc^eu in bie fla^ifc^e ^oltti! üerpflauseu merbe. 3Jtögeu biefe,

mögen aubere ©rmägungen be§ 9Jiarfgrafen 3Serfal;ren beftimmt liaben,

bie grofee prooibentiette ^ebeutung beffelbeu liegt auf ber $anb.

®en 3eitgeuoffeu — aud^ ba§ fprid^t bie (grjälilung be§ Sleneag am
— mag e^ auffallenb gewefen fein, ba^ ein beutfd^er prft nid^t mit

beiben Rauben jugriff , eine J!üuig§frone ju erliafd^en. (S§ l)ieB ba§ auf

ben Flamen eine^ 3^eid^§fürfteut§umg ein aubere^ ©emid^t legen, aB l)er=

fömmli(^ mar.

greilid^ unterfd^ieb fic^ bie 3)lar!graffc^aft unter ber fefteu Seitung

biefeg dürften bereite fid^tlic^ t)on ben Säubern ring^3 umf)er. äöäljrenb

i^önig (Safimirij 3J{ad^t buvc^ bie Mkreinigung ^oleuc^ mit Sitljaueu gunäc^ft
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feine^ioegy rau^o, raäfirenb ber ^fQljgraf Sf)rifto;)l^ an bcm 5;itel ber brei

norbifd^en Stowen f^werer trug, aU wenn er beren nur eine gefiabt I)ätte,

tt)äf)renb felbft ba^^ auffteigenbe Sßettiner ^au^3 bur(3^ bie 3(n[prüd^c auf

bie luyeniburgifc^en ©ebiete im 9lieber(anb nur in falfc^e ^a()nen gclocft,

^aifer ^riebrid^ bur(^ fei.i 5BuI)Ien um lluGarn unb Söfimen aud^ in ben

eigenen ©ebieten geläfimt, bcm lebenbigen 3iM"«"i"iß«^nug ber ?Reid^§=

volitif immer mebr entfrembet raurbe, ftanb bie 9)tarfgraffd6aft bereite in

ftarfer unb ferntjafter ©efd^Ioftenljcit ba, fürftüd^, o{)\\c ftänbifd^c SSliU

regieruug, mit gebemütt)igten 6täbten, mit einer nic^t mer)r %xoi^ bietenbcn

Slitterfd^aft, mit Prälaten, bie fic^ gern unb mit ©ifer bem ©trcben ber

Sanbe5l)errfc§aft anfd^loffen.

3Sie ber 9)tarfgraf fid^ 5U ber Äird^e feine? 2erritoriumc> Derr)iclt,

ift bereit? eriüäfint morben. ©emife mar er ber 3.>erfamm(ung in 58afet

fel)r banfbar, ba§ fie jur ^erftelluug ber flöjlerlic^eu ^\i6)t, jur Slbf^affung

Dieter 3J^ifebräud^e, 5ur Erörterung ber roic^tigften ürd^lid^en fragen gc^

fü^rt l)abe. 3lber ba|3 iic nur uod^ nac^ formalem 9led^t eine ^arftettung

ber Ginen allgemeinen Äird^e fei, ba^ fie, bie fd^on breisc^n ^al)re tagte-

unb für einen immer mel)r 5ufammeufc^meläenbcn Ärei? dou Prälaten unb

2^l)eologen no($ immer bie ^öd^fte fird^lic^e ^efugnif, in 2lnfpru(^ nalim,

5u einer ganj neuen unb bebenflic^en 2lrt 5!ird^enregiment fübrc, ba?

fonute fid^ niemanb verbergen. G? mu^te fid^ bort , roo man fdjon ben

practifd^en 3uffi"i"ieul)ang ber ^inge au? ben .'gäubeu üerlor
,

je länger

befto einfeitiger ein ©eift boctriuärcr Prüfung unb ©ntfd^eibung an<%^

prägen, ber immerl)in aufgeflärter aber an6) rüdffid^telofer unb nid^t

minber anmaa^lic^ al? ber alte ber römifd^en Gurie erfd^ien. 5)ie ^ix-

fung auf bie Saienwelt, auf bie 3)^enge mar nur 5U füf)lbar ; unb mo nid^t

roacEre Prälaten unb ^röbfle auf eigene §anb forgten , fi^ioanb bie alte

fd^li^te ^-römmigfeit rei^enb fd^neU au? ben @emütl;ern ber 3Kenfc^en; jic

mürben flüger aber nic^t beffer.

60 mochte ber 3)krfgraf bie ®inge aufel)en. SBcnn ber S)oml^err

^einridi 5^ocfe, fo ad^tung?mert^ fein 33emül;en für bie 9leformation ber

^löfter mar, gegen ba? Söunber ju 2öil?nadE eiferte unb, ma? bort dou

ben 2öir!ungen be? lieiligen ^lule? er^äljU unb geprebigt mürbe , al? Uu;

reblid^leit unb 2tergerni§ angriff, — benu ui^t bie Sel;re uon berartigen

Söunbern, nur bie? ^uuber griff er an— fo erfd^ien ba? bem 3)iarfgrafen

pd^ft tabelu?mert^ unb gefäl)rlic^: „er roerbc", fd^reibt er i^m, „ein ^euer

fc^üren unb anfangen, ba? er nic^t mieber ju löfd^en t»ermöge".

^^m lag biefe l^eilige 6tätte am öer^en. ß? mar ni(^t gegen hm
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äßortlaut ber (jefd^raornen S^eutralität unb ^roteftation— benn fie beftrttt

nur bie Übergreifenben Slcte be^ ^apfte§ unb beg Soncife - raenn fid^ ber

g}larfgraf in ber SSilSnacfer @a($e nac^ 9lom wanbte unb t)on bort 2öei=

fungen unb ^nbulgensien für ba0 9J?ira!el empfing. S)a§ gefc^al; in ben-

felben ^agen, n)o fein 33ruber 2llbrec^t su feiner 3?erm(if)Iung mit be§

9Jiar!grafen üon 33aben Stoc^ter S)igpenfe üoni SSafeler ©oncif erbat

unb erhielt.

®a erf(^ien jene päpftlic^e SBuUe, welche ^roei J^urfürften be§ 9flei(^eg

abfegte. ®ie Segaten i^ofjann (Sarüajal unb ^ifd^of 2:f)onta§ üon Bologna

bra(^ten fie na(^ 3öien.

®er üaifer felbft mag non biefer meit ^inau§ greifenben D^ulan-

menbung , meldte bie ©urie t)on feiner ^oliti! ^u machen eilte , überrafc^t

raorben fein. ®a^ mau iljn im 9teic^ im 35erbad^t ber SJlitfc^utb ^atte,

geigten bie nä(^ften 9)iaa^regeln ber ^urfürften.

(Sie felbft, in il)nen jugleic^ bie beutf(^e ^ir(|e unb baio 'Si^iä), l)atte

ber ©(^lag getroffen ; l)anbgreiflic^ ein SSerfui^ , mie üiel man iljnen unb

ber 9Zation bieten bürfe. Sßer Ijätte nidjt erfennen fotten, ba^ ber le^te

SDZoment gefommeu fei , hu Sßieberfeljr römifc^er SßiHfü^r^errfd^aft, @r=

preffung unb ^riüolität üon ber „frommen beutfc^en ^Ration" abjuraeliren.

@§ galt allen ^i^iefpalt ^intanjufe^en unb in feftgefd^loffener (ginlieit

fid^ be§ fc^mäl)li(^en Slngriff^ ju erwehren , beffen 2öir!ung unbere(^en=

bar maren.

2öenigften§ bie näi^ft @efäl)rbeten konnten nid^t beffer aU unter bem

^Banner einer fo nationalen ^olitif il^re 9lettung fui^en.

®ie t)ier rl;einif(^en J^urfürften famen in ber 9Jlitte be§ 3}lär§ 1446 in

^-ranffurt sufanimen, faxten tapfere Sefd^lüffe, benen fic^ bemnäc^ft ©ac^fen

unb SSranbenburg anfc^loffen. 3w«ä(^ft erneute man bie Äurfürfteneinung

üon 1424; ber bort auSgefprod^enen gegenfeitigeu ©etoäljrleiftung aller

§errlic^!eiten
, Privilegien

,
^errfc^aften u. f. m. mürbe noc^ liingugefügt,

ba^ man \i6) in jebem einzelnen gall ber 6(^äbigung ober feinblic^en Ein-

griffeö gegenfeitig lietfen motte; aucb l)in§ugefügt, bafe man auc^ künftig,

menn ein neue§ ©i^igma eintrete, gemeinfam l)anbeln merbe ; alfo aud^

für bie 3ufunft
,

principiett nal)m biefe (^emeinfd)aft ber Äurfürften bie

großen i^ragen beg 9lei(^e^ an ][ä). ©ublic^ ein Slrtifel, nac^ bem bie

etma f(^on früher gefd^loffenen Einigungen — alfo §. (g. bie mit ber ^rone

^ran!reid^ !
— üorbel^alten blieben.

3ugleid^ mürbe ein ^roeite^ Uebereinfommen getroffen, ba§ bie 33e=

bingungen entl)ielt, unter benen man (Sugen „für einen ^apft galten" motte:
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1) er fotle bie von 'otn (Sonftanjer SSätern entfc^iebene l;öi^fte 2(utorität ber

ßoncilieu anerfenne«, 2) jum 1. 3Jiai 1447 ein ßoncil nad^ ßonftaiij,

2)?ain5, 2:rier, ©trafeburg ober 2öortn§ berufen, 3) bie Söafeler 2)ecrete,

roie [ie üom 9lei(^ auöenomnien loorben, geuel^inißen , 4) bie gegen 3)tainj

unb 5^rier erlaffenen Stbfe^uugen caffiren
;
gef^ei)e ba§, fo werbe man it)n

big auf roeitere ^efd^tüffe bea neuen (ioncil^ anerfennen. 6ie felbft, bie

Äurfürften, rootten baö ßoncil §u 33afel erfuc^en, für ben %a\i, ba§ ßngen

jene 33ebingungen erfülle, ein neues ßoncil ju becretiren unb iiö) ju bem=

felben ju üerfanimehi. SSeigere fic^ ber ^apft ©ugen, „fo wäre n)oi)l ju

oerfte()en, bafe er yürfa^ f)abe, bie concilia unb i^re ©eroalt eroigli^ §u

üerbrudten; fo oermeinen fie, fotd^e ©eroalt nid^t üerbruden ju taffen,

fonbern roerben ba§ ßoncil ju 33afel für ein roal)reg coucilium Italien unb

bemfelben gel)orfain fein". 33iö jum 1. Sept. beö :5<^l)reg roollen fie be^

^^apfteg 2lntroort erroarten, big bal^in no^ in ber ^roteftation r)ert)arren.

3n ät)nlid^er 2öeife follte bein (Soncil eine %x\^ gegeben roerben; uon

ber Slnerfennung bes ^^^apftee ^eliy, roenn ©ngen im Söiberftanbe bel)arre,

ift nid^t bie 9tebe : „in feinem ^aü bürfe er fid^ in bem fünftigen ßoncil

ben 3}orfi^ ober einiger Dbrigfeit aumaaBen". S)aö fünftige ßoncil foüe

nur mit SSiffen unb SöiHen beg ilaifer-S — roenn er biefer ßinung bei;

träte— unb ber ^urfürften eine ©teuer in S)eutfc^lanb auefd^reiben. ©o

beftimmt treten bie i^urfürften aud^ bem ßoncil unb beffen IXebergriffen

entgegen; fie roollen nic^t länger, bafe bie Äird^e, mag ^apft ober ßoncil

iljre Ijöd^fte Slutorität fein, über ben ©taat l)errfc^e.

gerner befdjloffen fie, forool)l ben Äaifer wie bie übrigen geiftlic^en

unb roeltlid^en dürften beg ^teid^eg §um ^Beitritt ein^ulaben, bann gemein-

fd^aftlid^ eine pragmatifd^e ©anction ju üerfaffen, bie üou bem ^apft ober

üon bem Goncil , roeld^em 5:t)eit man §ufatlen roerbe ,
§u beftätigen fei.

©oÜte ber Äaifer fid^ roeigern, ber ©inung beisutreten unb fic^ mit äu üer^

fd^reiben, fo roürben bie ilurfürften bennoi^ in biefer il)rer Einigung

bleiben unb uad^ berfelben üerfal)ren, in jebem galle bie dürften tmb

©täube beg Oteic^eg jum 1. ©ept. na(^ granffurt laben, bort biefe unb

anbre beg 9tei(^e» angelegene ©ad^en pm ©d^lufe ju bringen.

2(lfo man roar entf^loffen, auc^ o^ne beuÄaifer Dorsufd^reiten ; man

'^ielt eg möglich, ben roid^tigften ©^ritt, ber in ber ©ac^e be» 9tei(^eg ge-

trau roerben fonute, oljne ben i^aifer ju t^un. G» fc^ien baran äu fein,

baB bag 9ieid^ üou ben Äurfürften geleitet, tro^ bem ^aifer unb feiner

^olitif, fic^ einigte unb ^anbelte, bafe fid^ bie nationale ^olitif , nad^ fo

Dielen 9^ieberlagen auf roeltlid^em ©ebiet, in ber firc^lic^en ^^rage erneute.
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Man t)erpflt(^tete fi(^ gegenfeitig su tjölliger ©elf)eimf)altung ; bem

J^aifec fottte geftattet fein, fec^S 9lät^e, bie püor ©tittfc^weigen gefd^tuoren,

in baö @e{)einini| ju giefien. SS^nnberlic^ genug ki einem (Schritt, ber

bei ber größten Deffenttic^feit nur um fo mächtiger rairfen mu^te. Wlan

mochte [i(^ gegenfeitig Überreben , ba^ e§ fo am beften möglid^ fei, jebe

Zuträgerei naä) 9lom unmöglid^ p mad^en unb bort mit einem ©c^lage

gu überrafi^en, ber ben ®inbru(! jener Slbfe^ung noi^ überträfe.

^m ;^uni mar bie furfürftlid^e S3otfc§aft in 9öien; fie eröffnete bem

ilaifer unb fe(^§ in 6ib genommenen 9lätt)en bie gefaxten 33ef(^lüffe,

forberte bie 93erufung jene§ 9leic§^3tageg ^um 1. @epbr., fie fügte ^inju:

„loenn ber ^aifer ni(^t ?^olge leifte, fei §u beforgen, ba^ in ben ^irc^cn=

fairen auä) bem {)eiligen 9flei(^unb beutfi^en Sanben riel tlnratt;eg barau§

entftefien möchte." 2Iu(^ ifin, lie^ ber Äaifer antworten, tiabe bie 2lb-

fe|ung ber beiben ^urfürften befümmert unb üerbroffen; aui^ er merbc

bem ^apft feinen ©el)orfamt§un, er \)abe benn juoor miberrufen; er gebende

gteic^fattö nac^ 9lom ju fenben. Slber §uglei(^ lie^ er in fef)r beftimniten

SluSbrücfen tabeln , ba^ man jene ©inung t)inter feinem 9lü(fen gemad^t

{)abe; e§ fei „eine frembe ©ad^e", ba^ er fid^ in fold^e Einigung mit t)er=

fc^reiben folle. ®r fiatte bie Stirn p t)erfi(^ern, ba^ er „l^inter ben i^ur^

fürften nichts verfangen ober befc^loffen Ijabc, fonbern immer nur auf

fotd^cn 9totf), mie fie i()m gegeben" ; bi§|er [;ätten bie Äurfürften noc^ nie

havon gefprod^en, fic^, menn ber ^apft nid^t ein anbereS ©oncit berufe,

bem t)on 33afel anäufd^lie§en ober gar burd^ baffelbe ein anbere^ berufen

ju motten; eg mürbe ha^^ nur ein ßoncil berer merben, bie in ber ^rote=

ftation feien; fie mürben fid^ unb bie 9?ation bamit abermals befd^impfen

unb Don aUen anberen 3^tationen trennen, mie früfier mit ber ^r oteftation

gefd^eljeu.

S)a§ mar bie Slntmort, bie ber vertraute S3ifd^of üon ©(liemfee

9f^amen§ be§ taiferg fagte; man fd^ieb unter bem gegenfeitigen 3öunfd^e,

„ba^ ber Mfer unb bie ^urfürften §ufammen{)atten möd^ten aU ba§ §aupt

unb bie ©lieber." ®er ^aifer erlief (12. ^uni) fein SluSfd^reiben sum
1. (Septbr., bie ^urfürften ebenfo ba§ ifitige (14. ^mx), beibe mit t)er-

fc^iebenen ©ebanfen , beibe , um bie ^uftimmung be^ 9ieid^§ p gerainnen,

lifo bie prften unb ©täube werben entfd^eiben smifd^en bem Äaifer unb

ber !urfürftlid^en Dligard;ie.

®er taifer ^atte nic^t fein Söort gegeben, t)erfid^ert SleneaS ©vlning,

\ia^ auc^ er fc^raeigen raerbe. i^kn biefem tlieilte er ba§ gan§e (S5et)eim=

ni^ mit, lie^ il)n nad) 9lom eilen, um bort vov ber tieranjieljenben ©efabr.
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bie ein bauernbcc S^i^ma brolje, ju warnen, natnentUd^ bie 3urücfna(jme

ber cjegen bie jiüei i?nrfürften uer^ängten lliaBregel anjuempfeljten ; mit

beiS ^^avfte§ Stntroort möge er bann , nm bie j^rift nid^t §u tjerfäumen,

gerabe^ 2öege§ na^ ^ranffurt geljen.

gaft gleichseitig langte bie Sotfc^aft be» Äurfürftencottegiuntc an;

fic brachte üier SuÜen in fertiger Sleinfc^rift mit — bie @enet;mignng

jener t)ier 2lrti!el — bie ber ^apft einfach „oljm 3Ienberung" uolläic^eu

fotte. Söortfü^rer mar Dr. ©regor ^eimburg, bem ^apft fd^on au# ben

i'erl^anblnngen uon 1439 perfönlid^ befannt, 5ur 3fit 9lat^ be» ©rjbifdjofei

t)on ^rier, ein 3.liann ron bnrc^ nnb burc^ bentfc^er Slrt unb 5lraft, tuie

fein 3(nbrer für bie Sad^e ber Station begeiftert unb treu ringeub.

®ie ßurie i)atte \\ä) eine^ fo mächtigen ©egenfc^lagee nic^t uerfeljen;

fie ^atte bie Stimmungen unb bie ^^tnittung in S^eutfd^tanb nid^t ric^=

tig gef(^ä|t. (Sr()ob fic^ ein fo mäd^tige^, nationale» ©mpfuiben, mie

öiefer (Tregor ^eimburg in jebem 2Bort unb ^licf beseugte, gegen bie

römifc^e ^errfd^aft , fo ^alf bae 6int)erftänbniB mit bem Äaifer menig, fo

mar ber 6ieg bee Gondle entfc^ieben; fprac^ boc^ 3tenea5, ben ber ^apft

juerft empfing, in be^ Äaifer^ 9?amen ba» fc^roere SSort auv: ba^ eine

bauernbe Solrei^ung ber beutf(^en 9Jatiou uom Ijeiligen 6tul)l ju be-

forgeu fei.

^Begreiflich , ba^ ^apft Gugen bem S?ertrautcn be^ Äaifers willig

fein Dl;r lieb; il)m mar Slenea^ ein red^ter ^tetter in ber D^otlj. 9)ian

mu|te einlenfon , man mufete unter fi^idflid^en ^-ormen 5>ieleS unb 3lllel

nad^geben , um nur bie 3ügel iu ber ^anb ju belialten ; bann fanb fid^

frül)er ober fpäter bie ©elegenljeit, fic^ roieber in ben ©attel ju fd^mingen

unb ba$ ftolje 9tofe in alter 3©eife §u reiten.

^n ber feierlichen Slubiens (6. .^uli) ergriff juerft Slenea^ 6i;lüiu^

btt§ Sßort, „aU 5ßertreter be» Könige ber ©efanbtfc^aft 5u affiftiren"; er

empfahl bie Einträge ber ^urfiirften 5U gnäbiger ©eneljmigung. 5)ann

fprad^ ^eimburg: einfad^, rut)ig, feft, bie @eroäl)rung ber üier Slrtifel

forbernb. ^er ^^apft ermiberte: bie Slbfegung fei au^$ guten ©vünben

erfolgt; bie Slutorität ber ßoncilien i)ahi er nie beftritten; übrigen^ roerbe

er wegen ^ürje ber 3eit, bie ben ©efanbten jugemeffen fei, feine Sotfd^aft

nad^ ^ranffurt fenben , üor bem Äaifer unb ben Äurfürften barüber ju

t)ert)anbeln unb i^rem Verlangen fo weit möglid^ ©enüge ju tt)un.

Slud^ am faiferlii^en §ofe empfanb man , um wie wichtige ßntfc^ei-

bungen eg fid^ in ^ranffurt ^anbeln werbe. 2lu$er ben beiben oertrauten

33ifd^öfeu üon ßl)iemfee unb Slugeburg warb aud^ (Saipar 6d^lidf gefanbt

;

II. l. -HbtiflQ. 2. '^ufl. 5



66 ®te ^ette ber 9^eittratttät 1446.

t§> würben, bejeic^nenb genug, im\ prften be§ ^Jlergentfjeimer ^unbe^,

berfoeben auf weitere ^raet ^afire „jur Uuterbrüdfung ber ©tra^enräuberei"

erftredt war, 9Jlar!graf ^acob üou SSaben uub 3)lar!graf Sttbrec^t in bie

!aiferli(^e «otfi^aft berufen ; 3Ilbred^t trat aU \l)x 2öortfüt)rer auf.

3Jiar!graf Sllbrec^t f)at bei einer fpätereu @elegen£)ett, wo e§ fic^ um

bie Slbfe^ung bes MferS t)anbette, bie er buri^ fein ^Semülien f)inberte,

mit ©euugtfiuung barau erinnert, ba^ äi)ulic^ „iu ber ^Neutralität gu

grauffurt bie j^ette jerriffen morben fei". Unb ba^ eg pmeift burc^

ajlarfgraf 3llbrec^tg ^erbienft gefc^eljen, wirb üon bem bezeugt, ber eg am

beften miffen fonnte.

®ie ©inigung iber ^urfürften {)atte ben ^att t)orau§gefel^en , wenn

ber ^aifer ftc^ if)r uic^t anfi^tie^en werbe; uub er batte fi(^ ui(^t ange=

f(^(offen. @§ war unmöglich, auf bem eiugef(^Iagenen 2öege weiter 5U

f(^reiten, o^ne pm DöHigen ^örud^ mit bem 9teid^§oberbaupt ju kommen;

— unb bauu tag ber ©ebanfe ber 2lbfe^ung, einer 9Neuwaf)f uat)e. ^^cob

t)on Syrier tiatte bie Söaljl üon 1440 burd^gefe^t ; er t)atte 1443 bie Stb;

fe|uug ^riebric^g IIL, bie äßabl feinet 33ruber§ 3llbrec^t betrieben ; wo^in

je^t feine ©ebanfen gelien mochten , fonnte feine 3^erbinbung mit granf=

rei(^ Seigen.

3Jtan begreift, ba^ ber Mfer feiner Sotfii^aft ben Stuftrag gab, „um

jeben ^rei§" ben ^unb ber prften §u trennen.

@§ war fc^on nic^t metir ein btofe l;ab§burgifc^e^ ober ein blo^

römifc^e^ .^ntereffe, ba^ e§ gefc^a!^. aSenn ^eimburg \\6) mit ber

Hoffnung fi^meii^eln mochte , au§ ben jum ^^eil fet)r unreinen 3}iotiDen

ber geeinten prften ein reinem nationale^ 9tefultat gewinnen ^u fönnen,

fo täufd^te er fi($ in berfelben äöeife, wie feitbem fo oft bie nationale Hoff-

nung in ^eutfc^lanb fatfc^ gerechnet bat.

@§ liatte feine 33ebeutung, ba^ SJlarfgraf Sltbrec^t in biefeu ent-

fi^eibenben SSerlianblungen Mhtw ben b^b^burgifcben 9lätl;en unb bem

liftigen Italiener für ben J^aifer auftrat. @r wufete, wa§ feine ©timme

feinem furfürftlid^en 33ruber galt; unb mit ®ietric^ oon ^Jiainj war er im

9)lergentl)eimer S3unbe. @r fe|te feinen @influ§ baran, bie unter natio=

naler 3Jia§!e rl)einifc^=fran§öfif(^e ^ntrigue §u fprengen.

^a^ ber ^apft §u großen 3w9eftänbniffen bereit fei, fonnte man üon

3lenea§ erfahren , ber gugleic^ bie päpftlit^e Sreben§ für biefeu 9teid^!5tag

an bie bereite in panffurt anwefenben Legaten ßaröajal unb 9iicolau'3

t)on (Eufa überbrai^te.

:3n ben erften ©eptembertagen 1446 begann ber benfwürbige 9leic^g-
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tag 5U f^ranffurt. ®ie ©titiunung unter beu 3^erfammelten xoax äu§erft

t)eftig. 3^aB bie faiferlii^e ©efanbtfc^aft bie 3"fftffuuc3 ber Segateu au§

Safel beftritt, bie ber römifd^en geftattet loiffeii wollte, fteigerte bie 2luf=

regung. S^er Äaifer , fagte ^^^cob üon 2;rter, fei auf ©eiten „ber ^inbc

ber Aktion".

2lu§ 3^afel erfd^ieu ber Seiter be» ©oucitö, ber ßarbinal ron 3lr(e'5

perfönlic^; er überbrachte ein beeret, ba^ bie 5>er[egung bes ßoncill in

eine anbere ©tabt genef)migte, bie 2öal)t bem Äaifer unb ben Äurfürften

anfjeinigab , be^ ^apfteg )^elij: gar nic^t erroä^nte. 2luf biefcr <Sciti roar

2tllee gettian, nm§ bie ^ranffuvter Sefd^Iüffe geforbert f)atten ; bie ^ur-

fürften ()atten bemnac^ nur nod^ formell feft^ufteHen , bafe oon ber ßurie

bie f^rift i)erfäunit, bie geftellte Jöebingung nid^t gehalten, bemgemä^ auf

bie ©eite be§ 6oncil§ ju treten fei.

®ie faiferlic^en ©efanbten waren in großer 5Berlegenl^eit; nod^ im-

mer fefilte ber auf ber Steife erfranfte 33ifc^of dou Bologna, ber 9iameng

be^ ^^apfteS bas 2ßort füf)ren foUte. 6ie l)atten !ein d\e6)t , su forbern,

ba^ ben vorläufigen Diac^rid^ten be^ Slenea^ ©lauben gef(^en!t werbe.

$8ei Eröffnung ber 53eratt)ungen war ein feierli^ee ^od^amt ju lialten.

^Diit ,3i'fti"i"iitii9 ber meiften ^urfürften wollte ber Garbinal unter SSor=

tragung be^ .^reuje^ erfc^einen unb ben ©egen ert^eiten , „al§ wäre bie

©ad^e fd^on entfd^ieben unb ba^ ^elb t)on ben ©egnern geräumt".

6^ galt ein 3(eu^erfte^ jur wagen. 5)ie granffurter ^Bürger eilten

bewaffnet l^erbei: „fie feien be^ .^aifer§, t)ätten bem ^aifer, nid^t ben Äur;

ürften gef(^woren". 3ltfo üon biefer ©eite ber waren fie aufgerufen. S)en

üerfud^ten SBiberftanb fc^lugen fie nieber, jwangen ben ßarbinal, Don

feinem SSortiaben absuftel^n. ??od^ beffelben 2;age^ t)erlie§ er bie ©tabt.

^aun begannen bie S8erl)aublungen mit bem Serid^t ^eimburg§,

mit ber Darlegung be^ 33erfal)renl, bal bie ©efanbtfd^aft in 9ftom ein;

gehalten. 2lenea'S lie^ einen begütigenben SSortrag folgen, wa§ um fo

nötljiger fd^einen mod^te , ba bereite oierjelin 2:age über bie gefegte ^rift

uerfloffen unb bie ßrflävungen be§ ^apfte^ noc^ immer nid^t sur ©teile

waren.

©d^on Ratten bie ^urfürften ben Stätten ber ßrjbifd^öfe ben Sluftrag

gegeben, ju begutad^ten, wie fi(^ bie in 9lom ertlieilten Sefc^eibe ju ben

geftetlten ^orberungen rerljielten. S)a brad^ten ßaroajal unb 9hcolau§

ein ©c^riftftüdf vor: „bie Sitten beg Äönigl unb ber ^^urfürften unb bie

(grwiberungen uufere§ l)eiligen S3ater§"; es waren bie in 9tom »orgetrage;

neu t)ier SIrtifel, aber fo gemobelt unb geänbert, ba^ bie baneben gefd^rie=
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benen Sefc^eibe be§ ^apfte^ ifinen §iemli(^ gemäfe fi^eineu fonnteu. Sltter^

bingg raac bariii ^ide§> unb v^ncipieli äöic^tige^ enttjalten, aber jebe^

mit einer (jefc^idten ßlaufel bebingt ; aüerbinö^ beimlligte ber ^apft ein

ßoucil, aber nic^t sunt 1. 9Jiai 1447, foiibern „^u geigueter QäV unb

nic^t 5ur Hebung ber üri^lic^en Spaltung, foubern of)ue Eingabe beg

ßwede^ unb mit bcni beifügen : mofern bie anberen d^riftUd^en Könige

unb dürften beiftimmen. Slllerbiug^ befennt ber ^apft \iä), raie geforbert

mar, jur 2lner!enuung ber SBürbe unb ©eroalt be^ ßoncilg, lüie biefelbe

in ßonftans unb Safel feftgeftellt roorben, aber mit bem 3ufa| : „p ^afel

ba es no(^ für ein gemein ßoncil burd^ bie Söelt gehalten roorbeu". 2lu($

erflärt \\ä) ber ^apft bereit, bie 33efc^n)erben ber beutf(^en 9iation abäutt)un

unb SSorfe^ung gu treffen, ba^ füuftig nic^t neue ^Beläftignngen gejc^el;en,

aber mit bem SSorbetjatt einer ©ntfd;äbigung (provisio) feiner ©iiibu^e.

S)eu üierten ^un!t, ben wegen ber beiben abgefegten Äurfürften , über;

ging bie Slntroort.

©ie roar ber 2lrt, ba^ bie 5lurfürften ol;ne äöeiteue^ Ijätten ab^

brechen unb ilirem Vertrage gemö^ tjanbeln muffen.

®a^ e^ ni(^t gefc^a^, roar 9JJarfgraf 2llbrec^t'3 2öerf. SJiains , bie

branbenburgifd^en 9{ätl)e , 3)lar!graf Sllbrec^t, ^acob üon 58aben, einige

^ifc^öfe üolläogen am 22. ©eptbr. bie geheime ©rflärung : „ba fie auf ifir

flei^ige^ 33egel)ren üom lieiligeu ^ater eine Slutroort erl)alten l)ätten , bie

i^nen geuüglic^ unb reblic^ büidte, fo rootlten fie in bem ©efiorfam gegen

beu lieiligen 3?ater, aB d^riftlic^en gnirften jugeljört, xjerliarren unb einan-

ber beiftänbig fein."

^eimburg f(^reibt in fpäteren ^i^liren: „ber 9JJainser l)abe fic^, ba

er gefelien , ba§ Solu unb ^rier um ©elbüortlieil gef)anbelt
, gan§ bem

Könige angefd^loffen ; ^ranbenburg fei iißn gefolgt." ^reilic^ brad^en

fie bamit ba^äöort, ba)§ fie il)ren 9)litfurfürften gegeben; fie mochten fagen

fönuen, ba§ fie fid^ nid^t unter bem SSorroanb nationaler ^oliti! roott-

ten miPrauc^en laffen; fie liefen fic^ ju noc^ fc^limmerer antinationaler

^oliti! miPram^en.

S)em Schritt, ben fie tliaten, einen SSorroanb p geben, mod^te e0

rtit^lic^ fd^einen etroag melir nad^pgeben, aU in ber erften Eröffnung ber

beiben Segaten gefc^e^en mar. 2(eneag Splüing, mie er el felbft rütimt,

Derfa^te auf ©runb ber Ifurfürftlid^en üier Slrtifel eine ^ormel, in ber,

wie er fagt, aU^§ ©ift au^gebrüdft roar; namentlich rourbe je^t p-
gefagt, ba^ bie beiben Äurfürften roieber eingefe^t roerben follten, „un=

ter ber ^ebingnng, ba^ fie pr Dbebieuä be;* ^eiligen ^sater^ äurüdf=
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fet)rten." ') ßarcaial unebcrfpracä^ biefcm 3uGeftänbmB auf ba§ beftinftc

;

„ii)x überoortöeilt un§ 511 fei)r", aber 5RicoIau^ oon ßiifa unb ber [oebcn

anoefoinmene Sifci^of üon SSologua genefimigten bic l^ormel.

©0 tpurbe fic üon bcn .^ai)cvli(^en ber SSerfammtung vorgelegt : „wie

üiefen trefflichen Seuten, fd^eine auc^ i()uen, ba^ 3?ege^r unb 3lntn)ort n)of)t

gemaa^et fei". 5)ie ^ehv^cihl ber dürften billigte fie ; oon ben Äurfürften

erffärten fi^ döln , ^rier unb Saufen gegen fie , ber ^^faljgraf entfd^ieb

fic^ nic^t. 6öln unb ^rier reiften fofort ab.

©0 würben bie „üier 3trti!el" angenommen ,
jugleid^ befc^loffen , fie

bur($ eine neue ©efanbtfd^aft bem ^apft üorjulegen , feine Slntmort am

10. 3}?är5 in 9Rürnberg entgegenjunebmen
; für ben ^^all, bafe er ber 5ln'

na^me }iä) meigere, it)n ju üerlaffen unb weiter ju befd^lie^en, maö nötf)ig

fc^eine. 3Iuc^ ^fatj unb @a(^fen fügten [i6) na(^trägtid^ bem 33ef(^Iufe.

^-reitid^ !am m6) Slllee auf bie 9tnnaf)me in diom, auf bie geftftet-

lung ber Ginselbeiten an ; in ben ^rincipien, fonnte man fagen, ^abe ber

^apft nachgegeben.

^m ßarbinalcollegium fanben bie 3Irtifet ben ^eftigftcn 2Biberftanb

;

bie 9lömer feien an bie ^eutfd^en üerfauft , f)iefe e^i, fie mürben üon i^nen

raie bie 'Mffel an ber D^afe l)emmgefüf)rt. ^em febr feierlichen ßmpfang

ber !aiferlic^en unb fürftUd^en ©efanbtfd^aften — 2teneal *St)lt)iu5 unb

3o^ann oon St)fura maren unter biefen — root)nten üiele (Sarbinälc

nid^t bei.

^apft engen franfte bem ^obe su. 2ßie, wenn er t)or bem 3rbf(^lu§

ftarb ! mar eine neue ^apftioat)l ol)ne 2öeitere§ red^tmäfeig ? ©ci^on waren

mel)rere beutfc^c ©efanbte bebenfliC^, bic Dbebienj, bic jc^t eine üöllig an=

bcre 58ebeutung ju Ijahen fc^ien, ju leiften; fie gebadeten abäureifen. 3Jlan

muffe bie Dbebienj leiften , meinte Srifura , auc^ wenn üon bem ^eiligen

3Sater nur nod^ bie fleine 3^^)^ (^"^ luüen %\i^ lebe.

5nur nod^ je^n 5;age Seben gaben bie Slcr^te bem ^apft. 3laä) 2lenea0

9flat^ entfd^lo^ er fid^, um eine 3)iajorität ju fd^affen, §ur Ernennung von

oier neuen ßarbinälen; aud^ jeuer ^t)omag oon Bologna mar unter il)nen.

Unb nun genebmigte er 2tlle§, aud^ bie Berufung eine§ neuen allgemeinen

6oncil§ in einer beutfd^en ©tabt, auc^ alle raä^renb ber ^eit ber S'^eutra;

lität erfolgten 5|3efe|ungen geiftlid^er ©teilen , aud^ bie ^ecrete ber 6on=

cilien, bie 2lbftellung ber ^Befd^rocrben ber beutfc^en 9?ation, mit SSorbc^alt

jeboc^ einer angemeffenen ©ntfd^äbigung , wie fie oon ben beutfd^en ^ür^

1) 3n bent SBcric^t beS 2)re8bn. Uxö). fte^t am 9ianbc babet: vide fallaciam quum

potius rei instare deberet ut ante omnem tractatum isti dni. restituerentur.
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ften entgegenfommenb atiöeboten war. ^^aft fterbenb empfinö er (7. ^ebr.)

bie Dbebienj: nun fterbe er ruhiger, ba er ben ^rieben ber tird^e t)er=

geftettt f)abe. Me ©loden ber eraigen ©tabt würben geläutet, §reuben=

feuer angesiinbet, a(§ wäre bie 3fla(^ri(^t t)on einem großen ©iege einge^

laufen, ^etri ©(^ifflein war gerettet.

3n ber ©tille liatte ber l)eilige SSater einen benfwürbigen 2lct Dörfer

Dolt^ogen; ju fünftigem @ebä(^tni^ Ue^ er nieberfi^reiben, ba^ il)n bie

5Rotf)raeubigfeit uub ber ^u^en ber ^xxä)e gegraungen liabe, geroiffen ^or-

berungen ber beutfi^cn dürften nachzugeben , um fie in ben ®et)orfam be§

^eiligen ©tul)leg gu locfeu; ba^ er aber bei feiner Äranfljeit ni(^t atte il;re

gorberungen fo babe prüfen unb erwägen !önnen, wie eg bie 2Bi(^tig!eit

ber 6a(^e forbere ; bafe er ba^er jebeS ßi^Ößftönbnife unb jebe ®r!tärung,

bie irgenb ber Seiire ber b^itigen ^äter ober ben ^rioilegien unb ber

Slutorität be§ Ijeiligen 6tubte^ Slbbrud^ tl^ue
, für ungültig unb nid^t ge*

f($el)en erftäre.

2lm 23. f^ebruar 1447 ftarb ßugen. 9^ac^ wenigen ^agen war

%^oma^ t)on Bologna erroäblt, 9iicolau§ V., wie er fid^ nannte. (Er batte

bie (ginbrüdfe ber 6timmungen in S)eutfdblanb ; er begann, wie er benn

für einen lieiligen 3JJann galt, mit frommen SSorten : bie römif(^en ^äpfte

bätten bi^ber bie ^änbe ju weit au^geftrecft; fie Ratten ben übrigen

^if(^öfen t)on i^ren ^uri^bictionen nii^t^ gelaffen; barum, weil ba§ tln=

rei^t feine ©c^ulb §u bü^en bcibe, feien aucb bie in S3afel ju weit gegan^

gen, Ijätten ben nacb ber einen @eite finfenben ^^aum , um ibn §u balten,

ju fel)r nacb ber anbern Seite gebogen; er gebenfe baburi^, ba^ er fi(^ Sin--

berer 3ftecbt ni($t anmaa^e, am beften ha§> be§ b^il^Ö^^i @tubl§ ju erbalten.

©eine näi^fte 6orge war, fic^ bie dürften §u gewinnen, fie unb ibren

SSortljeit an fid^ §u fetten; ibrer gewi^, fonnte er unbeforgt um bie fonfti^

gen Stimmungen unb SSerftimmungen in ber 3fJation fein; allmäl)licb

burfte bie alte Schraube apoftolifd^er 3)la(^tooll!ommenl)eit bann fc^ärfer

angezogen werben.

5luf beutfd^er Seite war bie Sage ber ^inge ho6) tiefer oeränbert, al^

bie Dberfläi^e geigte.

Wlan war um einen üerbängni^üollen @(^ritt weiter ge!ommen.

®ie prften ber Union fül)rten bie Ürd^lid^e ^rage nid^t etwa wieber auf

ben ^unft gurüd, auf bem fie üor einem ^abr geftanben batte. i^atte ber

^apft über fie binauS in bie fürftlic^e Orbuung be^ 9teid^e§ eingegriffen,

fo nabm er biefen Streid^ nun §urüdf für ben ^rei§, ba§ §u feinen ©unften

bie Sfieutralität aufgegeben warb.
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©ewife roar fie fd^on unerträgli^, unl^altbar geworben, ©eiüi^ flud^

mod^tc tnau tjon bem ©oncil in Safel fagen bürfen , ba^ e^ nid^t mel^r

auf ber ^ö{;e einer allgemeinen Äirc^enüerfanimlung fei.

Slber luar benn bie römifc^e ßurie auf ber ^ö^e \\)xe^ pontificalen

33erufe? roar fie in irgenb einer Sejiebung anber'S, beffer geroorben, al^

fie vov einem ^a^jr^e^nt igeroefen roar? Heber bic 9iott)roenbigfeit ber

Sieformation mar längft fein B^^if^^ ;
5"^" Sroeiten SRale, mit ber größten

(Srroartung aüer ©laubigen roar bie Gine attgemeine Äird^e üerfammelt

roorOeu — unb jroei ^>äpfte ,
5roei ßoncilien jeigten , ^a^ fie fid^ au^ fid^

fclbft nid^t reinigen unb retten fönne. Unb roa^ gefd^a^ nun? fam man

ürd^tic^ bamit roeiter, bafe bie roeltlid^en 3)Zäd^te ba§ Goncil preisgaben ?

bafi ber beiüge 8tnf)( fie mit Opfern erfaufte, bie er nad^ bem geltenben

33egriff üou ber Äird^e, na^ hin ßonciüenbefd^lüffen, bie er aufredet ju

erhalten fid^ üerpflid^tete, nic^t bringen burfte?

@r erfaufte fie. 3lid^t blofe bem Äaifer ^atte er ftrd^lid^e ?Red^te in

feinen ©rblanben jugeroanbt. Stebnlic^e 58ortf)eile er[)ielt ber ^nrfürft

üon 3Jiainä. ®em 3Jlarfgrafen griebrid^ roarb bemnäd^ft (10. September

1447) bei ber ^Befe^ung ber brei ^-öist^ümer feinet Sanbe» bie Sejeid^nung

ber ^^erfonen, bie iljm genet)m feien, jugeftanben; er gewann (1. ^uli

1447) bie Sd^lie^ung ber 3Jiarfen anö) in ^Betreff ber geiftlid^en ©erid^tg;

barfeit. 2lel)nlid^e 33utten, fd^reibt Ü)leifter ßngel^arb, roären für ben

^urfürften üon Sad^fen bereit geroefen , roenn er ber Dbebienj beigetreten

roärc, ,,ba§ nun nic^t gefd^et)en ift". @S roar Simonie im großen ©til.

GS mag ba^ingeftettt bleiben , roie roeit berartiger SSort^eit bie ^r;
ften ber Union in it;ren ßntfd^UeBungen beftimmt l;at. ®aS fie fo f)eim=

brad^ten, gewannen fie felbft; unb fie fonnten meinen, aud^ ber Aktion

unb ber beutfc^en Äird^e nid^ts »ergeben §u ^aben, roenn anbcrS fie beö

guten ©laubenS waren, bafe bie ßurie fie nid^t mit Sug unb 2^rug beraubte.

®ie retteten ja ha-% concitiare ^rincip , roenn fie aud^ bie 3^erfamm;

tung, bie noc^ a(S (Eoncil in 2:[)ätigfeit roar, ^^reiS gaben; fie ()atten baS auS-

brüdfUc^e ^erfpred^en bemnäc^ftiger 33erufung eines neuen 6onci(S. ©ie

gaben aüerbingS bas 3^<J"9^^iiittet gegen ben ^eiligen Stu§l auf , aber

nad^bem berfelbe 2llIeS baS anerfannt unb geroa^rleiftet ^atte, roaS einsig

unb allein au^ t)on bem ©oncit als Sieformation geforbert unb gewährt

worben war.

6S giebt, formell betrad^tet, in jenen 3?erträgen feinen bebenflid^en

^unft, au^er bem über bie ßntfd^äbigung für ben päpftlid^en ©tu^l, in

Setreff beren mit einem päpftlid^en Segaten concorbirt werbeii foHte.
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Slber SU einem ßoncorbat geprte ja ni(^t bto§ bie f^orberung ber einen,

fonbern au^ bie Bewilligung ber anbern 6eite; alfo l^atte e§ auc^ mit

ber ©ntfc^äbigung feine @efa^r.

3lber ma§ ^at n)o!)l ©regor ^eimburg p biefer 2öenbung ber ®inge

gefagt? mal bie tapfern Bürger unb Bauern in ber ©c^mei^, unter bereu

3tugen bie Bäter fo lange gearbeitet? wa§> bie llnirerfitätcn , bie in ben

entf(^eibenben ^agen i{)re „fatl)oUf(^en 9Jia^nuugeu" an ben 3Jlain3er

^urfürften gefanbt liatten? mal alle bie uormärtl brängenben ©lerüer, bie

mirüic^e ^Reformation wollten, aber nic^t buri^ raelttic^e ^anb? „je^t

werben com Mfer unb ben dürften pragmatif(^e ©anctionen gemad^t, all

muffe bal ^ird^enred^t auf bal we(tti($e ©efe| gegrünbet werben, wäl)renb

fonft bal weltliche 9te(^t el fid^ jur @f)re red^nete, jenem nac^jualimeu

;

bal ift ber einzige unb gefdfirlic^e ©rfolg ber SfJeutratität".

Unb wie tief waren bie ©emittier ber Saien erregt, auf welche

f^ragen, B^^ifß'f/ "^w^ ©ebanfen waren fie gefül^rt; in unjäpgen Sontro^

reriprebigten t)on Bafeler unb römif^en Slgenten war ilinen ber gro^e

Äampf na'^e gebrad^t, el war an fie unb il)re ©ntfc^eibung appettirt wor=

ben. ^abernb §atte bie ^ird^e bie ®e!)eimniffe i^rer ^errfc^aft (arcana

imperii) entl)üllt unb bie Saienwelt ftanb nic^t melir ftumm unb ftaunenb

t)or bem 3öuber ber fid^tbaren ^ird^e; el begann fi(^ ber Gebaute ber un=

fid^tbaren Jlird^e, bereu ^aupt (s;§riftul fei, üon feiner entarteten @r=

fd^einungsu löfen; biefe beffernb, reintgenb, l;eiligeub bem Urbilb nai^;

juringen fd^ien ber ftete Beruf ber ^irc^e in iliren ©liebern ; bal war bie

Slufgabe bei (Soncin, barnm l^atte 9(ller Blidf l^offenb an bem ßoncil

ge{)angen.

Unb "oaS» warb aufgegeben; war p hoffen, ba^ je wieber ein freiel

allgemeinel i^riftlii^el ßoncil sufammenfommen werbe ? fonnte el je frei

unb d^riftlid^ fein, wenn ber ju 9lom wieber bal ©teuer füfjrte? <B^on

t)örte man : „^apft ©ngen f)abe feine ßäufer burd^ bie äöelt, bie ©arüajal,

ßufa uub anbere aulgefanbt, bie i'^n unb bal ^apfttl)um §u^@öttern

mad^ten (deiticantes) unb prebigten, gu ben ©liebem ber Äiri^e fönne ber

^eilige ©eift unb bie 2öir!ung ber ^eiligt^ümer nid^t fliegen au^er rom

^aupt l)er unb bal fei ber ^apft; fie fd^mäf)ten unb erniebrigten bie 2luto=

rität ber allgemeinen Mrc^e unb ber ^eiligen (Eoncilien; jenel gro^e (Eon-

ftanger, fagten fie, fei gar fein allgemeinel ßoncil gewefen, fonbern nur

bal einer Dbebienj, bereu el bamall brei gegeben Ijobe''.

3n ben ^agen t)on ©onftan^ liatte fic^ unferer S^^ation eitie neue 3ett

erfd^lie^en gu wollen gefd^ienen
;
je|t war el, all wenn aud^ nod^ ber le^te
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Stimmer ex\o\d) unb bic Xf)ore f{(5^ [(ä^Ioffen. 3)?an follte bolb lernen,

roa^ eö t)ie§, irieber römifd^ 3U fein.

^oö) ftanben bei 2öeitem Ä^t alle dürften auf römifd^er 6eitc. Söfn

unb ^^rier [;atten fid^ fofort nad^ bem ^rau!furter %aQe, etroa^S fpäter ^falj

mit bem fvanjöfifd^en Könige ju meiteren SIMa^regcln geeint, ^riebrid^

oon Sad^fen, babeim fd^on in ben wad^fenben Sßermidfelungen beö 33ruber=

friegev, blieb nad^ beiben Seiten f)in in 5ßerf)anblung
;
fein ©ngelfiarb roar

im Februar mit in 5Hom, ging bann nad^ ^rier unb weiter nad^ ^ran!=

reid^, mo in Sourge^ (Glitte 3iii^i) 9ro§e Xinge geplant mürben.

3tuf biefclbe 3cit mar üom jlaifer ein ^ag nad^ Slfc^affenburg ange;

fe^t ; in feinem Sluftrage erfd^ien bort SIcneas Stjlüius , nun burd^ pävft=

lid^e ^egnabigung ^ßifd^of mn trieft, fein fecfe^ Spiel foutgufe^en.

2luf feinen Slat^ l)atte ber l)eilige 6tu^l gro^e ^rincipien ^rei^ gege;

ben, um nur bie ^f)atfad^e, ba§ ßugen ^apft fei, feft5nl)alten unb jut

3lnerfennung ju bringen; ber neue ^apft ging nöHig auf ben biplomati=

fd^en {5elb5ugÄptau beiS flugen ©anefen ein. 3lu5 ber ^^atfad^e feiner

3tnerfennung liefen fic^ ^Folgerungen jiel^en, mit meldten aud^ bie ©efal^r

jener ^rincipien in nid^t» fd^roanb.

^e^t in Slfd^affenburg follte nur üou ber Slnerfennung be^ neuen

^apfte» 5U ^anbeln fein. 2öie l)ätte man fic bebenflid^ finben foHen?

man forbertc nur, ba§ ^apft 9'Zicolaug aUe^ tjon feinen SSorgängern

©en)äl)rte beflcitige, unb baB bemnäd^ft auf einem Sleid^stage ju 9^ürnberg

aud^ über bie Gntfd^äbigung beftimmt roerbe, „menn nid^t injroifd^en mit

bem Legaten ein ßoncorbat gefd^loffen fei".

3luf biefc !leine Formel !am e§ 3tenea^ an
; fie muBte ba§ SD^ittel

merben, bie entfd^eibenbe '^rage, bie in allgemeiner 3fleid^§oerfammlung

fad^gemä^ unb mit 9iücffid^t auf bie beutfd^en 3nteref)en belianbelt raor-

beniöäre, anberroeitig ju Gnbe ju bringen, ba§ 9fleid^ unb bie ^f^ation

babei bie Atolle be^ 33üffel§ fpielen ju laffen.

ßinftroeilen gemann 3lenea§ nod^ mehrere dürften, aud^ ^falj unb

6öln. ©in faiferlic^e» ßbict an bie Äurfürften oerftinbigte bie in 2lfd^affen=

bürg einftimmig »ottjogene 3lnerfennung be§ ^apfte^ D'iicolau^.

2lnfang be^ folgenben ^at)re§ erfd^ien in 2Sien ßaröajal aU Segat.

9Jiit il)m f(^lo§ Äaifer ^riebrid^ „für bie beutfc^e Station unb mit 3uflim=

mung mel^rerer ^ur^ unb anberer gürfien" — aber genannt werben fic

nid^t — jene ßoncorbate, in benen bem römifd^en ©tu!^l al^ Gntfd^äs

bigung aUe§ ba^ jurüdgegeben marb, roaS nad^ ben 33afeler Sefc^lüffen
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abgeftettt fein, toofür er entfc^äbigt werben fottte. ^eutfc^lanb war x>on

Dfleuem ber curialen 2tugbeutung rael^rlo^ preisgegeben.

begreiflich , ba^ bie faiferlii^e ßanslei bie^ ©oncorbat Dorerft ge()eim

f)ielt. ®er nad^ 9^ürnberg angefagte Sieid^stag raurbe nid^t gel^alten.

^er glänsenbfte 53etrng roar gelungen.

Ratten enblid^ noc^ 3:rier unb @ad^fen an ^afel, an ^apft ^eliy,

an ^ranfreic^ gef)alten, fo §eigte fic^ balb, bafe Äönig ^arl nic^t genteint

war, weiter al§ fein SSorttjeil gebot gu gelien. ©r Ijatte nie aufgel)ört,

mit ^apft ©ugen eben fo wie mit bem ©oncil unb beffen ^apft gn uerljan;

beln; ^apft 9^icolau§ warb t)on itjm ehen fo anerfannt, „wie er ^apft

©ugen anerkannt ^ahe",

©d^on im Sommer 1447 l^atte ber Äaifer ben in 39afel 3Serfanimel=

ten fein ©eleit entzogen; fie blieben im 6(^u| ber ©tabt. Slber iljr 2(n=

l)ang unter ben ©ro^en im 9fteic§ fi^mol^ rafd§ bal)in. ^nö) 3acob t)Ott

Syrier unterlianbelte bereite im Dctober 1447 mit 9iom
,

,,wie fel)r er fi(^

au(^ mit §anb unb 93hinb gegen ^apft %eliic »erbunben ^atte" , fd^reibt

©ngel^arb au§ ©enf. 2lud^ J^uvfürft ^riebrid^ üon ©ac^fen lie§ an ^apft

^elty melben : „er !önne il)m ferner allein nid^t fo juftelien unb bürfe fid^

Don be» ^aiferg unb be.§ 9lei(^eS gemeiner 3)leinung bequemli^ nid^t fon=

bem"; er erhielt ron §eliy baS £ob, ba^ „er einer ber wenigen dürften

fei, bie in fotd^en 9fiött)en gemeiner ©^riftenlieit bis auf baS Se|te unüer=

rücft geblieben unb ju ^rieb unb Ginigfeit geholfenJdtten, baS ju ewigem

©ebäd^tni^ in aUen @l)roui!en werbe gemelbet werben", ©c^on war er

felbft, ber ^apft, entfi^loffen , abzutreten ; er fuc^te nur nod^ eine §orm,

„feine unb feines Kaufes (gl)re" ^u fc^onen.

Unter frangöfifc^em ^eiratl) fanb man ben 2ßeg. 9^ac^ breimal rer-

geblii^em 9}knbat an bie «Stabt ^afel erfolgte ein Urt^eil beS !aiferlid^en

^ofgeric^tS (18. Wlai 1448), bie ©tabt p reic^Spflii^tigem ©eliorfam auf-

Suforbern. ©d^on war gegen ben würbigen ßarbinal üon SlrleS ©ewalt

Derfuc^t worben; üon 9tom waren 30,000 ©ulben bem geboten, ber ilju

fange; bie ©tabt glaubte nic^t länger ©i(^erl)eit gewäliren ju fönnen.

^ünf^uubert bewaffnete 53ürger geleiteten bie §8äter; bann führten S3e'

waffnte t)on ^ern, t)on ©olotl)urn fie weiter nac^ Saufanne, ^ier weiter

tagenb, nal;men fie iljreS ^apfteS Slbbication entgegen, ben ber römifc^e

©tul)l fluger Söeife §um ©arbinal unb immerwäl)renben apoftolifi^en 5ßicar

ernannt liatte ; bann wählten bie ac^t ßarbinäle beS ßoncils einen neuen

^papft, ben in ^om. 3lm 26. 2lpril 1449 erklärte baS ßoncil, ba^ eS fein

3ßer! geenbet t)abe: „pm Söevf beS ^riebenS l^abe eS fid^ tjerfammelt;
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in biefctt S^ageu be§ öeill fei bie ^ird^c unb ber 2öelt ber triebe roicberi

gegeben", d^ luar ba^ (e^te 3öer! be§ ßarbinal^ üon Slvle^; er ftarb fur§

baranf.

6^ raav raieber ein §irt nnb eine beerbe, ^ann folgte ba^ ^hla^-

unb Qubeljaljv ; e» raarb bur^ bie ©loden aUer otäbte unb Dörfer be^

2lbenblanbe^ eingeläutet ; bie (Efiriftenbeit [trömte naö) 9lom.

2Bof)l niod^te ber ^eilige ©tuf)t fic^ be§ ©iege^ freuen. 9?un war ba§

(Soncil beseitigt , bie römifc^e 3(utorität bergeftellt, ber Sfleformfd^rcinbel,

fo niO(^te man hoffen , abgetban , bie ^3teftanration in !ül)nenx , rüdfi^t^^

lofem, unn)iberftei)lic^em 3öeiterftutf)en ; in ben claffifc^en Stubien eine

DöIIig neue 3öelt üon geiftigen 3'itereffen unb finnlid^en nteijungen für

bie ^ö{)eren klaffen ber ©efellfd^aft ; ,in 93ö^men Äe^er, int Dflen 2;ürfen,

um biejenigen abzuleiten unb in 3tt^em ^u balten, meldte nic^t aufgeflärt

genug rcaren, (5l)riftentljum unb ^^-römmigfeit al^ überrounbene ©tanb=

punfte ju erfennen.

2lbcr ba§ ®rab bc5 Garbinal^ von 2(rle^ warb ein SBaHfal^rt^ort

;

Äranfe, fagt Slenea^, glaubten bort 5U genefen.

jScr 3täMfkrif0.

©g ging in jenen 3af)ren burd^ bie Gf^riftenfieit eine ^ropljejeiung

üon geiüaltigen Umfturj aller ftaatlid^en Orbnung, üon einbrec^enbem

i^ammer unb ßlenb in allen ©eftalten unb Sd^rerfni^en; ^ropliejelungen,

bie mit bem September 1453, l)ie^ e^, fid^ 5u erfüllen beginnen würben.

SBenigften» in beutfi^en Sanben war man bereits inmitten ber ßr=

füttung.

SBenn ^aifer ^riebrid^ fd^on in feiner 9leformation 1442 fagte, ba§

9leid^ fei üoU „Unratl;, ©eioaltigfeit, une^rlid^en 2lngriff, 9fiaub, 9Korb unb

33ranb, baüon bas 9ieid^ gar fdjänblid^ geminbert mirb, mele be^ 0leid^e§

Untert^anen unb (betreuen gro^ Diotl), SSerberbni^ unb Sd^äben täglid^

leiben, al^ benn leiber gro^ Älage bur^ bie Sauber ge^t", fo mar feitbem

bie§ (Slenb maa^lo^ geftiegen ; bie Slrmengedfengeit liatte einen furd^tbaren

©(^ritt weiter geführt.

^m ©üboften roaren bie Ungarn, um i^ren jungen Äönig ßabi^lauS

ju geroinnen, feit 1447 in bie öftreic^ifd^en :Oanbe eingebrochen, oerl^eerten

fie in roieber^olten Bügen. Sö^mifd^e Vorüber, bie furd^tbaren Q^bxaden,

trieben balb 6ölbnerei, balb 9fläuberei, jumal in 3)?äl)ren unb ©d^lefien;
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ba^ teilte 6(^(efien, beutf(^ wie e^ war, f(^tett bcn brei ^a6)haxn, ben

^o(en, 33ö^men unb aiiagyaren, tüte §ur teilte gegeben.

3m 2:^üringer Sanbe raüt^ete feit ber sraeibeutigen ^{)ei(un9 ^^n

1445 ber ^ruber!rieg in maa^Iofen ^Ber^eerungen , balb noc^ entfe|U(^eu

burc^ bie ^anfenbe t)on 3ebradfen, bie anf ^erjog 2ßtl£)etni0 Sabnng ^erbei-

!amen, bis ju ^fingften 1447 befrennbete prften einen 6tiIIftanb üer^

mittelten. ©inftroeiten üerbang ^erjog 2ßilt)elm ba§ frembe 3Sol! beni

alten !riegerif(^en ©r^bifc^of von 6öln , ber no(^ immer vergebens gegen

6oeft kämpfte. SSon ^erjog 2^ilf)elm, bem Sanbgrafen üon Reffen, einem

Srannfi^raeiger lier^og gefü{)rt, ergoffen fic^ bie fnrd^tbaren ©c^aaren über

bie nieberfä^fifc^en £anbe, gogen branbfd^a^enb , fengenb unb brennenb

üon ©tabt 5U Stabt ; man §n)eife(te nic^t, ba^ bie ®emütf)igung ber ©täbte

ber 3we(J fei. ^ie 6täbte von ©ollar bis .^aUe unb 3)lagbeburg, bie von

ben Sraunfc^tüeiger f^ürften angegriffen waren, eilten mit iljuen unter

SranbenburgS SSermittelung (9. 3^«^) ^¥^^ ^rieben ^u machen , e^e jene

flaüifc^en Sorben auc^ auf fie loSgelaffen mürben. Wlit ber bloßen ®rol)ung,

fie ju rufen, smang ber Sifd^of von 9}tünfter feine (Stabt gum 3leufeerften

;

„alle 6täbte in 2öeftpl)alen füri^teten fi(^ unb liatten Slngft, ba^ fie lom^

men mürben". SBo^l moi^te man .in ben 6täbten fingen : „ber 2lbet ift

eine fc^arfe ©erte, ber uns um unfer tlebel [traft, fein §er§ f)at eines

diamanten ^ärte".

3tnberS manbte fi(^ ber ^ampf im ©üben , menigftenS im ©c^meiser

Sanb. ^mmer tro^iger unb .fiegeSmä(^tiger erfc^ienen bie üereinten

Bürger unb dauern, bie für il)re ^reil;eiten fämpften. 2öol)l mochte ber

^ülferuf an bie beutfc^en dürften lauten: „wollt i^r baS ^euer nicä^t

löfd^en, e'^ ob eS euc^ nerbrennt". „©ie würben fi(^", f(^rieben bie üon

^aben unb SBürtemberg bem Äaifer , „fo fc^werer unb töbtli(^er 5^riege

nic^t unterwuuben liaben auf i^r eigen 3Sermögen, täglich würben fie i^nen

{)ärter unb fi^wercr ; ber ^aifer l)abe mit bem SSerfprec^en t^ätigfter §ülfe

fie sur 2lbfage t)eranla^t; je^t ol^ne atteS 33er§ie^en muffe er l^elfen".

9Jlan glaubte, ba^ t)on ber ©(^wei§ Ijer „ein merltid^er 3u9 tia($ ©d^waben

i^inab beabfic^tigt werbe
;
„wenn baS gefc§el;e, fo werbe ber 2lbel vertilgt

werben" ; ber Bürger unb Sauer weitl^in wäre ben ©(^weisem zugefallen.

. ®aS fc^werfte SBetter jog \iö) über ^ran!en, ©^waben unb am 9fll)ein

jufammen. ^n fic^ zerrüttet, warb bie gro^e Commune Main^ ron bem

©r^bifc^of , ben eS nac^ ber ^errfc^aft über bie „golbene" ©tabt gelüftete,

liart unb l^ärter bebrängt, ©ie warb bei ben ©täbten üon 2lugSburg bis

ßöln um diati) unb ^ülfe, bamit fie nic§t „in beS 9teid^eS unb ber Sanbe
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©d^aben" taubfäffüj getnad^t werbe. 5?on Meu fam it)r tjuter ^ufpvud^

;

wie ptteu fie nic^t erfeunen folleu, ba^ [ie alle bebroljt feien, ba^ in

©c^waben bie SÖürteiuberget, in j^ranfen aKavfgraf 2l(brec^t raftlov gegen

[ie arbeite.

Dber t)at jener Slng^burger ^Bürger red^t, ber bamal^? nieberfd;rieb

:

„bie x)on "iJiürnberg waren fo [tolä unb überniütt^ig unb wollten ben ^^üvften

nic^tv üorgeben ; bajn u)ar imfer aller Uebernintl; fo gro^ nnb rietl)en Diel=

leicht benen von 9iürnberg, fie foHten friegen unb ni(^t rid^ten laffen".

^ie Sünbniffe, bie 1446 bie oberbentfc^en ©täbte auf ber einen, bie

?^ürften, ©rafen unb Ferren in ^raufen unb ©c^niaben auf ber anbern

Seite fc^loffen unb erneuten, geigten, ba^ man fic^ auc^ l;ier bem entfd^ei^

benben 9Jioment na()e. 2ßie tro^ig bie ^gd^iüeijer fici^ bel^anpteten, bie

nieberbeutfc^en i^innenftäbte erlitten befto fc^werere Meberlagen. Sc^on

warb auc^ Snbedf bcbrol)t. Tie alten ^läne bev SöiUnacfer 2:age§ fc^ienen

je^t enblic^ an^füljrbar. ^sfi^läö^'i^f Gl;viftopl;, ber UnioibSfönig, fam unter

bem Schein eine^ freunblic^en ^efud^e-^ — um 9)iid^aelig 1447 — fid^ in

bie ©tabt einzulegen, fic^ it;rer ju bemäd)tigen ; aber bie f^nöbe 2ift mi^=

lang, unb elje er l)eimgefel)rt mit bem längft baju gefammelten <Bä)a1^ bie

Lüftung gegen bie ©tabt uolleubeu fonnte, raffte il)n ber ^ob bat)iu

(ö. 3an. 1448).

Slenea^^ ©i)lüiu^ fd^reibt wenige ^at;re fpäter : bie 9)Md^t unb ba0

2lnfet)n Sübede fei fo grofe, bafs nac^ ber ©tabt Sizilien bie brei norbifd^eu

tronen Könige wälzten unb abfegen. 2öenn nac^ 6()riftopl;» Xob bie

©d()weben fid^ iljren eigenen ^önig wäl)lten, ^erjog älöolpl; t)on ©d^le^wig^

iQolftein bie 3)änen!rone au^fi^lug, von \i)m empfoljlen fein ©d^raefterfol)n

^uufer 6l)ri[tian uon Dlbenburg gewählt würbe, mit -i^ersic^t alle« Sin-

fprud^e» auf ©(^le^wig — fo erfennt man, wie bie lübifc^e ^olitif fid^

fi(^er 5U fteUen fu^te. 3Uc^t blo^ für ben 2lugenblid war bie geeinte

uorbifc^e Wlaä)t gefpalten; au>5 biefer 3ßi'l^9ung mußten §unfc^en ben brei

fronen lange unb fd^were i^ämpfe erioad^fen, bie fo balb nid^t wieber bie

©eeftäbte §u bebrot)en geftatteteu.

S)enn ba§ glei(^e ^ntereffe mit ^ixhed t)atte 9iloftodf, 2öi§mar, ©tral=

funb, ©an^ig u. f. w. 0ii(^t bto^ nad^ biefer ©eite l)in. 2Ba§ 1442 mit

S3erlin;ßöln gefd^elien, l)atteaud^bie^anfaempfinblid^ getroffen. 3!Jlodl}ten

bie fleinen Ferren in Sauenburg, 9Jieftenburg
, Sommern immerl)iu

mand^erlei Ungebül;r auf be^ taifer^ ©trafen üben unb üben laffen, ba§

war geringerer ©(^abeu , aU wenn fie fid^ mit bem 9Jtar!grafen üerftän^

bigten, fid^ in feinem ©inn fürftlidj ju t)alten lernten.
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^ie ©täbte mußten erfennen, bafe für fie in bem 3J?ar!grafen unb

feiner 2trt ber SJlittetpunft aüer ©efaljr fei. 2öie wax er fi^neU snr §anb,

feilte Td^ie, ^önig 6^ri[top{)§ Söittrae, bem neuern)äi)Iten lönig ß^riftian

5U t)ermät)len. ©(^on {)atte er auc^ bie pommerfc^en Ferren geraonnen,

mit benen er um ^afemal! nnb ^orgeloro gefämpft !)atte; er gab, obfc^on

if)m ber Äaifer eine @r!lärung au^geftellt, bafe bie brei §eren üon SBolgaft

unb ber üon ©tolpe nic^t faiferlic^ belefmt feien , namentli^ mit jenen

beiben Orten ni^t, feinen Slnfprnc^ auf biefe auf, nur mit bem 5ßorbe^alt

be§ 9tüdfatt§ beiber an ben 9Jtar!grafen beim Slu^fterben bei ©tettiner

gaufeg (28. mai 1448).

®a bot fic^ ben ©tobten eine neue ®elegen{)eit, gegen ben 3J?ar!grafen

einzutreten : eine innere 33en)egung in ben Marfen.

©ebeugt maren 1442 S3erlin unb ©öln, aber nid^t gebro(^en. 3Jiit

bem ©(^to^bau bort neben ber ©preebrücfe n)U(^§ bie bittere ©timmung.

®ie 3Siergemer!e unb gemeine ^ürgerfi^aft ntoi^ten lernen, mag iJinen it)r

gaber mit hen ©efc^ledötern eingebracht, ^afe biefe 1447 mieber leitenben

©influB tiatten', geigt ber mel^r at§ nur örttid^e 6f)ara!ter ber 33en)egmig,

meiere fi($ üorbereitete.

®er 9)Zar!graf mar in übler Sage ; bie ^orbernngen , bie gerabe je^t

ber jüngfte SBruber er^ob, mehrten bie SSerlegen^eiten. ©d^on 1445 fiatten

i[)m gemiffe ßuQ^ftänbniffe gemacht merben muffen, ie|t — er t)atte fein

24. 3at)r üollenbet — brängte er §u ber S^eilung, bie nad^ bem mkx-

ti^en ^eftament erft 1456 ftattfinben foUte. Unter SSermittelung ber

Vorüber in ^ran^en mürbe if)m fein 2;f)eil, 3lttmai1 unb ^riegni|, fd^on

je^t übermiefen ; e» mochte ber einzige Söeg fein, il^n in bem gemeinfamen

Sntereffe be^ gaufe§ feftjutialten.

®enn allerbing§ mar e§ in ©efa^r. ®ie Bewegung in 33erUn unb

ßöln nafim ntit bem 2(u§gang beg ^a^reö 1447 einen fefir ernften ©t)a-

ra!ter an. ©d^on mürben „in SBeinfellern unb anber^mo" arge ^inge

über ben dürften gerebet, feinen S)ienern allertei Slergerni^ unb ©d^impf

angettjan ; beibe ©täbte begannen gegen ba§ fürftlic^e ©c^lo^
, sunt ^^ei(

auf bem abgetretenen @runb unb 33oben, ©egenbefeftigungen aufjufüt)ren.

Umfonft blatten bie anbern (SJro^ftäbte, ^renglau, f^ranffnrt, ^ranbenburg,

SU vermitteln gefud^t; i^r üon bem 9}krlgrafen genelimigter ^orfd^lag auf

ein ©(^ieb^geric^t marb prüdfgemiefen.

3n Berlin unb diöln mar 2llle§ voU ©ifer unb ^uüerfid^t. „binnen

unb au^er Raubes bei dürften, gerren, 3Kannen unb ©tobten" marben

fie, forberten gülfe unb 9flat^. ^tjre ^oten fanben in 9)iittenmalbe, in
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^erleberg, in Quberu ©tobten, namentli^ anc^ in ber 2l(tmar!, bereitefte

©efinnung ; anö) in a3tagDeburg , in l^übect tunrben fie loof)! empfangen.

2ßie f)ätte nic^t Me^ ^nfpvintjen follen, bie ftäbtifd^e g-reiljeit löieber auf-

rundeten unb bauernb ju fi(^ern

!

So mod^ten bie in 53crUn unb 6ötn meinen; fie mochten namentlich

in hen Seeftäbten fiebern ^TlücE^alt 5U i)ahen glauben. 3Bie ben ScS^ieb^:

fpruc^, fo wiefen fieöleic^ unb iHed^t jurücf; ben lanbegt)errli(^en Siic^ter,

ber fie äu laben in il)ren 3}iauern erfc^ien, warfen fie in^ @efängni§; fie

fperrten bie ©tabt , bemächtigten ]i^ ber fürftlic^en ßanstei , lafen , jer^

ftreuten, üerni(^teten bie üorgefunbenen Steten.

^3)er 3)larfgraf l)atte alle frieblic^en SKittel erfd^öpft; e^ mar ^eit

©ruft SU zeigen, beüor frembe ßinmifd^ung ben ©d^aben größer, meüeid^t

unheilbar mac^e. 33ereitg l)atte er von feinem ^Bruber ^-riebrid^ fid^ 'lsott=

mac^t geben laffen, .,bie 9tatt)leute unb ^Bürger üon Berlin unb ßöln im

©erid^t jn bellagen, mit Ärieg ober fonft ju ftrafen unb jum ©eljorfam ju

bringen".

(Sr liatte ben ©treit dou Slnfang an al^ gemeine Sanbe^Sfad^e be^an«

belt; er liatte mit großer 31?orfi^t 53erlin = (Föln ju ifolircn gefud^t. ^a^

bie neben 33ertin mic^tigen Stäbte, ^Branbenburg, granlfurt unb ^renjlau,

üon Slnfaug an uermittelnb aufgetreten maren, ba| ber Warfgraf, i^rem

9lat^ folgenb, erft ©d^ieb^fprud^ , bann ©leid^ unb ^tec^t, bann ^^erl)anb;

lung t)or ben Stäbten anbot unb jebef-mal snrüdfgeioiefen luarb, bafe enb-

lid^ mit biefen Stäbten aud^ öie ber 2tltmarE, oon bem ^tar!grafen nac^

«Spanbau berufen, uergeben-s jum ^rieben arbeiteten, bae mu^te au6) ben

©täbten ben ^oc^mntl) unb Uebermutl; 33erlin0 augenfällig mad^en.

^e^t enbli(^ erfc^ien ber a)larfgraf mit friegerifc^er 9lüftung, nalim

ein ^saar ©tabtbörfer in 33efi|. ©d^neU fanf , fo fc^eint e^, ben tro^igen

S3ürgern. ber ^JJiutlj. Sie nahmen ben jnle^t gemachten S^orfd^lag an, fid^

auf bie Orbnung t)on 1442 §u unterroerfen unb über alle ftreitigen fünfte

bie gefammten ©täube ju Siedet entfd^eiben jn laffen.

^er 9iedet§tag ift gebalten loorben, unb menigften^ bie Magepunfte

be» 9)krfgrafeu liegen noc^ uor. 2tm 19. ^uni folgte bie feierliche Unter=

loerfung ber bciben ©täbte. ®er 9}?arfgraf lie^ il)nen ben Seftanb be§

ftäbtifd^en äöefen» , fo mie i^n bie SSerträge üon 1442 beftimmt l^atten.

2lber ben ^oU , bie 3)lüljlen verloren fie ; e§ mußten biejenigen Bürger,

meiere Seben befa^en, fid; mit £eib unb @ut in be« DJiarfgrafen @nabe

geben unb it^rer Diele »erloren i^re Selben, mürben au^geroiefen ; ba^

ftäbtifd^e ^atriciat war für immer gebrochen.
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©0 enbete ber „berliner Unraißen". 3i)Ul^r al^ bie erneute Sid^er-

ftettung ber fürftlic^en 9}iac^t raar, ba^ [ie nic^t miprauc^t würbe. Moä)k

ber^efc^luB be^ ^anfatagel von 1450 biejenigeu ©täbte, bie getabeu aber

nic^t erfd^ienen feien, mit ©elbftrafe unb 2lu§fc§lie^ung bebroljen unb

namentUd^ auö) ^ran!furt , Berlin , ©teubal , ©aljroebel neuneu, — lua^

Ratten bie ftol§en Raufen gett)an, um bie wad^feube ©eraalt be§ äRarf^

grafeu p l^emmeu? mar in ben 6täbten insgemein fo raenig 6r!euutui^

ber gemeinfamen ©efatir unb fo !rämer|afte $8ere($uuug je be^ uä^fteu

eigenen 33ort^eilg, fo raar e§ beffer, fid^ auf leiblid^e ^ebiugungen gu unter^^

werfen, al§ einen ^ampf fort§ufe^en, in bem man t)on benen perkffen

raurbe, auf bie man fid^ rerlaffen mufete.

@g !am ein SlubreS t}in§u. äöenu fid^ bie ©oefter mit SSerjraeiftung

gegen i()re Saube^l)erren rael^rteu
, fo l^atte er i^nen bie Sö()meu auf ben

^aU gefc^idt; wenn Maini mit feinen te|ten Gräften rang, fic^ rei(^öfrei

. ju befiaupten, fo gefi^af) e§, roeil fonft ba§ raui^erifd^e treiben ber ^faff;

l)eit bort bie legten Üuetten ftäbtifc^en 3ßol)lftanbe§ au^fc^öpfte. ®er

3)iar!graf mar felbft im ©trafen eingeben!, ba^ er \iä) bie befte ©tabt

feinet ^ürftent^um;S SU erljalten t;abe ; auc^ bie ©ef(^le(^ter ber beibeu

©täbte be!amen nad^ unb nad^ iljre £eI)nftü(Je raieber. 2ßar bie alte

ftäbtifd^e ©elbftJierrlid^feit für immer batjin, fo mod^te man eileunen

lernen, ba^ fortan nur 3)Zitleben unb 3Kitljelfen in einer größeren ©emein-

famfeit, ber Stul^m ber dürften, ber fie certrat, ftatt ber SSaterftabt ein

ein SSaterlanb 6rfa| gebe.

©0 fanb bie gro^e ^rage ber 3eit in ben 9J?ar!en eine, raenn man

miß, einfädle Söfung — eiufa(^ eben fo gut, raie e^ bie mar, rael(^e i^r am

anbern @nbe beg Steic^e^ in ber ©c^raeiä su ^^eil raurbe. ^enn bort fiegte,

raa^ in ber Mar! erlag
;

ja S^viä) mu^te beni öftreid^ifc^en 33unbe ent=

fagen unb in bie ©ibgenoffenfc^aft prüiüeliren. ®ort im oberen ^eutfc^=

lanb begann ba^ populäre 2öefen, ba§ i^m ^rembartige oöllig au^^ufc^eiben

unb um fo !ec!er raeiter §u raat^fen, raälirenb e§ Ijier im Dfiorbeu in bie

territoriale ©utraicfelung aufgenommen raarb unb fie um eben fo vkl ge-

funber unb reifer mad^te.

Unb nun , nai^bem fid^ beibe 9lid§tungen in großen Erfolgen fiyirt,

gleid^fam ilire Oegenftettung räumlich au^gepägt liatten, follten fie in be§

Steic^e^ 3Jlitte jum entfc^eibenben J^ampf fc^reiten.

SSoran ^Rürnberg auf ber einen, 9Jtar!graf Sltbred^t auf ber anbern

©eite. Mt Mrnberg puäd^ft bie freien unb Steid^^ftäbte ©c^raabenl

unb ?5ran!eu§, al^ 3fiüd!l)alt bie ©ibgenoffen. 9)iit bem aj^rfgrafen su-
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nä^ft fein SSruber .Qo^anii, bann ^erjocj 5öilf)elm unb ber Sanbövaf, bie

mit bem Sö[;meuüol! in 9?ieberfac^fen tjefieert fjatten , ber '^if(^of 2tnton

von 5Öamberg, ein Slotentjan, Stbel nnb ^titterfi^aft ^ranfen» wnb Qä^ma-

ben§ ; aU i\)x ^ücffialt nid^t blofe 3)iar!graf griebric^
,
fonbern nal^eju bie

ganje nieberbeutfd^e 3ftobilität; benn auä) bie dürften von ^^ommern nnb

SJieftenbnrg uerbünbeten \id) (24. Slucj. 1449) p gegenseitiger ^ülfe, nm

t»en Ungel)orfam ii)ver Stäbte ^u bre(^en; aud^ [ie „f«^reiben [ic^ §u^eiub"

gegen 9Kirnberg.

<B^on Ijatte 9)lar!graf 2ttbred^t allerlei tlrfac^e gefunben, mit ^üvn-

berg jn rechten , ©c^abenerfa^ , ©enugtljuung ju forbern. ^a^ 5t~onvab

üon §eibecf, fein Seijn^jmann, in ber ©tabt ©nrgrec^t aufgenommen, bafs

von ^Mrnbergern auf marfgräflic^em 33oben ein Sergroerf eröffnet fei,

2Ief)nU(^eö met)r gab 2lnla$ jn immer neuen SSer^anbtungen , bie fd^on

„mit piel groben ^Borten auf beiben Seiten" üerliefen. ^ie Stabt bot

n)ot)l@elbentf(^äöigung; fie f)ätte ben ^^ortbeit geljabt, i^re fleinen fingen

llebergriffe unter bem Sd^u^ ber abgemad^ten ^Jerföljnung fortjufe^en.

^em 3)iarEörafen war e^ nid^t blofe „um ein ^übet ©elb", noc^ um enb;

lid; flare Orbnung, fonbern um ^Zieberroerfung ber6tabt unb ber ©tobte

äu tl;nn.

Um biefelbe 3eit, ba 33erlin^ ®emütf)igung fid^ üollenbete, im ^uli

1448, maren bie ©tobte in Ulm, bie dürften in (Eoburg üerfammelt ju

tagen. 2lnf beiben Seiten mod^te man erfennen, ba^ e^3 einen furd^tbaren

Äampf gelte. 9(0d^ marb 33ionate lang uerl)anbelt, üermittelt, t)er unb

i)in gemorben. 5)er Äaifer gebot beiben ^Ijeilen ^-rieben, mal;nte fie,

feinet re(^tlidjen Slu^fvrud^^ gen)ärtig ju fein. 3^atürlid^ ol)ne (Erfolg.

9Jlit bem ©ommer 1440 brad^ ber ^rieg lo^.

^em ^oten, ber ber ©tabt 2lntn)ort auf feine Slbfage brachte, fagte

'J3tarfgraf Sllbrec^t : „id^ loiü feigen, ob ic^ mein unb meines 33rnber» ^ür-

ftentl)um unb ^errlid^feit aU Sanbec^fürft bef)anpten mag, bie fid^ anfängt

5U Sger an ber Wlanev nnb reichet bi« an baso J^reuj, ba» unter Hffenbeim

fielet nnb an ba» ©efteig ob (Sic^ftäbt unb anbre ©renje. 2)arauf finb

mir gefürftet. S)ie ^^iQen von 9Mrnberg unterfteljen fic^ üiel, bag il)rer

^errfc^aft nic^t ^nftebet, unb ^ahen ho6) niä)i weiter p rid^ten, benn in

ber 3)tauer. ^^ bin ber Sanbesfürft, id^ l)abe meine 9^egalien unb Ter-

ritorien üon bem 9leic^".

2Bol)l l)at Sleneax^ ©tjluiu» Siedet, roenn er bie au^erorbentlid^en

©elbmittel ber ©tabt l)en)or()ebenb fagt , fie §ätte nad^ 3lrt ber 9lei(^en je

mel)r gefärbt, befto me^r begehrt, ^nrd^ ^auf liatte fie ein burggräflic^e»
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dieö)t waä) bem aubern an [ic^ gebrad^t ; ba0 fo ©rworbene befa^ fie in

atter ^orm 9ftec^ten^. 2ßa$ ging e^ [ie an , ba^ ba^ fürftlic^e Slmt be§

^Burggrafen barüber ju einer ^ol^len S^lu^ geworben wax
; fie gebadete fi(^

mit iljren 3}iitteln n)ot)l gu beiiaupten. Sie unb bie ©tobte insgemein

waren fic^ beraubt, ba^ eg \xä) um ba§ ^rincip Ijajible, auf bem it)re Stu-

tonomie ru^te. Dber fottte Ulm bie gekaufte ©raffd^aft gurücfgeben, foltten

9lotn)eil, @c^afi)aufen i^re gefaufte äteid^^pfanbfc^aft aufgeben unb lyieber

öftreid^if(^ raerben? Sie erhärten auf DBrnbergS 2lnfpra(^e: „nad^bem

bie (5a(^e mit folc^em ©ruft fürgenommen, bie ©täbte §u vertreiben uub

eigen äu mad^en, tonnten fic^ bie ©tdbte nid^t ba^ benn mit ber Söelire

unb fedftid^ brein fe^en''. 6ie beftettten fünf Äriega^erren , bie in U(m

i()ren @i| nehmen unb von bort au^ 9?amen^ ber geeinten jmei unb brei^ig

6täbte bie Itrieg^fütjrung leiten fottten.

3J{it üotter ©d^ärfe Ijob 33iar!graf 2llbre(^t lierüor, ba^ in biefem

Äampf über ©ein ober Siiid^tfein be^ 3lbel§ entfc^ieben werbe : „nod^ ift e§

fo", fd^reibt er einem nod^ ©d^maufenben
, „ba^ mir nn^ mit §ütfe bei

altmäc^tigen (^otteö il;re§ i^o^muti)e§ luotjl aufjuf)alten unb fie ba§u ju

bringen l)offen, baraul bem gefammten Slbel in fünftigen 3^it^" o^ii^

3n)eifel ©^re unb 3fiu|en ermad^feu foll . . . bebenfet aber, ba^ haä, ma»

je^t an unl ift, t)iernad^ an euc^ gelangen uub erfolgen möd^te . . . mir

getrauen, ba^ il)r unb atte, bie §um Slbet geneigt finb, fid^ barin lialten

werben all bie gum 2lbel gehören".

2lu(^ bie äöürtemberger, Sllbred^t t)on Deftreid^, ber alte ajiarfgraf

von Saben, ^Pfaljgraf Dtto— wie fie fagen „aul grünblid^er S3etra(^tung

unb ^ewegni^ großer 3^otl)burft unb Sluliegeul geiftlid^en unb weltlid^en

©taatel" — aud^ bie Sifd^öfe von (Sii^ftäbt, von ^Diain^ traten liinju,

„äwei unb ^wangig Söölfe", fagt ^aul 9lofenplüt üon 9Zürnberg, „bie bie

©(^äflein in ber ^ürbe bebrol)ten".

Sfiürnberg liatte bei Äaiferl ©d^u| angerufen. @r fagte unb fd^rieb

wot)l : „wal von 3Jiar!graf Sllbred^t gef^elje, gefatte i§m nic^t, bringe il;m

unb bem 9tei(^ gro| Unfug unb ©c^aben"; aber in mand^em 33etrad^t

mu^te it)m biefer ^ampf genel;m fein. S)ie ©d^wei§er liatteu fid^ bel)auptet,

t;atten einen ?^rieben gewonnen , ber bal ^aul Deftreid^ bemütl)igte. @e=

lang bem 3J?ar!grafen, wal er ie|t unterual)m, fo war bie ^alm gebrochen,

el ftürjten bie 9leid^lftäbte unter ber 2ßu(^t bei fiegenben Slbell, unb bann

fam bie 9tei^e au(^ wieber an bie ©d^weig.

^reili(^ eben fo flar war el, ba^ fold^e ©rfolge ben ©influfe bei ^aufel

^ranbeuburg im 9iei(^ in bebenflic^er Sßeife meierten, ein ©influ^, ber
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f(^on— e§ wirb gleich er()etten, n)ie— auf ©ebiete 511 roirfen begann, bie

ber Äaifer a(e feinem §aufe jugeljörig betrad^tcte.

6r öatte roeber freie §anb no6) bie 3)Zacl^t, mit^anbetnb einzutreten;

er f)ätte fid^ roeber ber einen noö) anbern Seite juroenben fönnen, o^ne

feinem S]ortf)eil ju fd^aben. 6r ftanb ni(^t ^roifc^en, ni(^t über ben ^ar^

teien, fonbern neben ifjnen. ßr fiat roo^l gefagt: ,,(a^t fie fic^ gegenfeitig

aufreiben ; loenn fie fic^ i^re 2:örfer verbrannt unb i§re j^elber »eriüüftet

traben, werben fie ben ^rieben, ben ic^ i^nen uergeben^ geboten, fc^ou

fud^eu".

3)iit furc^tbarften SSer^eernngen warb ber Ärieg eröffnet. ®ie ©täbte,

uameutüd) au6) D^ürnberg, erlitten empfinblid^e 3>erlufte. 2öie grofe bie

(Erbitterung war, jeigte fici^ barin, bafe 3}iar!graf 2llbre^t »or einem ©e-

fed^t befal)! ,
„nur tobtjufc^tagen , nic^t ©efangene ju mad^en", mäbrenb

boc^ fonft ba^ (Selb für ßöfung ber (befangenen me§r aU älffee lodte.

Sag bie Söeöeutung bes ^riegeg roefentlid^ barin, baB er um ^^rincipicu

gefütjrt rourbe, f mar ber Äaifer befliffcn, i^m biefe Sebeutung ju nel;meu,.

ober boc^ fie möglic^ft 5U cermifd^en.

@(^on im Stuguft 1449 waren 4CK) 9teifige ber »erbünbeten 6täbto

iu 9iürnberg eingeritten; unb bennod^ forberte berilaifer ben 9)iar!grafen

im Dctober auf, bie anbern „unfrc unb be^ ifteid^e^ ©täbte, bie ju bcu

Sachen nid^t bemanbt unb in bem Äriege nid^t begriffen finb", uad^ beftem

SSermögen ^u befc^irmen, „bamit fie unbef^äbigt unb unbeleibigt bleiben".

S)ie ^erfteUuug „geiftlid^eu unb ablid^en Staates" ging ^anb in

^anb; t)or 2lttem in bem Sürgert^um mar bie Dpvofition gegen bie t)ierar-

d^if(^e ©eroalt. 65 mu^ bafiingeftellt bleiben, ob ber 3)^artgraf unb feine

^erbünbeten ben 33eiftanb ber geiftlid^en SÖaffen angerufen f)aben. S^er

^aifer roaubte fid^ an h^n ^^apft mit ber Sitte, „feine ^roceffe ober anbre

Sefd^roerniffe ober ^önen" gegen feinen von beiben 5;^eilen ausgeben ju

laffen ober fc^on ausgegangene ju fiftiren, „bamit bie Sachen graifd^en beiben

^Xbeilen befto e^er beruljigt unb in (Sinigfeit gebrad^t werben".

2)en ^erbft 1449, hen äöinter f)inburc§ wäl)rte baS öerwüftenbc

Mmpfen; namentlich ber 3Jiarfgraf war unermübli(^ gegen ^^iürnberg,

gegen 9lotl)enburg
,
gegen Sc^wäbif^ ^all, perfönlic^ imme. tjoran, me^r

als einmal ber erfte in einer feinblid^en ^-efte ober allein auf t. .: ©ewalt-

^aufen be» ^^einöeS ftürjenb, baS Sanner faffenb, gegen ipunb.te üer=

ttieibigenb, bis bie Seinen herbeieilten, ben mit Söunben Sebedftc: ber

©efal^r ju entreißen. Sßenn aud^ bie gewaltigen 3)lauern ber Stäbte ber

ÄriegSfuuft ber ^^eiube Xro| boten, unb aud^ mand^er 9taubäug ber Sürgcv
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in bie Sanbfi^aft ber ©egner gelang, fo tuar bod^ ber größere Erfolg fid^t^

Uc^ auf ber ©eite beä Slbel^.

^aifec ^riebrid^ modele hen ©ang ber ®inge mit toac^fenber ©orge

rerfolgen. ^a bot fid^ i^m ein ^^un!t bar, wo er auf ba§ §au§ Sranben-

bürg brüdeu fonnte, oljue für bie ©tobte eiujutreten, unb jugleid^ weiteren

SSortljeil für feine ^au§angetegent)eit getüann.

gjtarfgraf ^riebrid^ Ijatte im ^erbft 1448 bie Sanbpogtei ber Saufi^

fäuflic^ an fid^ gebrad^t. ßr |atte feinen §anbel mit ben trübem i^acob

unb ^acob t)on ^olenj gefi^loffen, ben ©öt)nen be§ .^an§ dou ^olen^, ber

bie ^fanbfd^aft erroorben. Sßäijrenb itjrer SJiinberjätirigfeit £)atte itjr

SSetter Elidel oon ^otenj bie SSogtei fc^mer t)erfd^ulbet ; er Ijatte fic^ ganj

bem iliirfürften üon ©ac^feu gugewanbt, itim §ugefagt, bie Sßogtei, lüenn

er fie ber ©d^ulben wegen aufgeben muffe, nur au ©ad^fen fommen taffen

§u motten. 3ßäi)renb ba^ Saub bem 3Jtar!grafen (julbigte, befe^te ber ^ur=

fürft ©tabt unb ©d6to| ©enftenberg , ba^ er üon D^idfel gefauf t ^abe , unb

tub (6. ®ec.) bie ©täube bort{)in , um i§nen eine SSerfd^reibung , bie it)m

ber ^aifer al;* SSormunb be§ böfjmifd^en Jlöiiig§ Sabi^Iaug gegeben habe,

befanut gu mai^eu. ®er 9)iar!graf oerbot il)nen bort ju erf(^eiuen. ^^er^

gebend würbe t)er(}anbelt. ®ie ©ac^fen befe^ten auc^ ^oyergwerba, mad^ten

ben SSerfuct), ßottbu^ ju nehmen, immer mit ^Berufung auf bie faiferlid^e

SSerfd^reibung. ©in faiferlid^er ßommiffar erfd^ien, berief bie ©täube,

um x)on if)neji bie 2tnerfennung be» üon bem Äaifer beftettten Sanboogteg

§u forberu. ©ie weigerten fic^ : il^r £anb geljöre §ur ^roue 58ö(jmen, biefe

iiabe ba§ Sfted^t berJIßieberlöfung ; wenn e§ fii^ bem SBittcu beg faiferg

fügte, muffe e§ fürd^teu , bauernb p ©ad;feu gef(^lagen ju werben, ^ie^

war im ^uli 1449.

6§ war ein nid^t eben fauberer ^anbel. ®er Äurfürft t)atte bei feinem

!aiferli(^en ©d^wager um fold^e SSerfd^reibung angefialten, unb mu^te boc^

wiffen, ha^ berfetbe nid^t befugt war, al§ 3]ormuub be§ jungen ^abi^tau^

einfeitig über 9fte(^te ber ilrone ^ö^meu ^u »erfügen.

2lm wenigften je^t. 3öieberf)olt f)atteu bie böt^mifd^eu ©tänbe be§

£aifer§ 9ted^t auf bie üormunbfd^aftUd^e 9tegierung beftritten, t)atteu i^ren

jungen Äönig geforbert, mit einer Äönig§waf)l gebroI)t, wenn er it)nen

länger t)orentf)alteu werbe. @ar feit ba!§ 33afeler ßoncit gebrod^cn war,

ber i?aifer eigenmäd^tig au^ für bie Ärone 33ö^men bie Dbebieu§ erftärt

Jiatte, wud^g mit ber ©orge um bie ©rfialtung ber von bem ßoucil ge^

währten (Eompactaten ber ©ifer unb bie SHad^t ber lltraquiften ; nur noc^

mit SJiütje warb ber triebe jwifd^en ben „©f)riften" unb beuen , bie 9tom
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t)erab)d^euten , erhalten, nur babur(i^, öafe von jenen ^err ajieinfiarb oon

'JicufiaufS, t)ou biefen ©eorg ^obiebrab oon Äuuftat üereiut ba^ ©uberniuin

füljrten. Seit ber Segat ßaruajal (^ai 1448) auf einem Sanbtage ju ^rag

erflärt f)atte, ha^ er nur jur ^Vermittlung be§ grieben^S , nic^t jur S8e=

fttitigung ber (Somvactaten nnb be» Saienfeld^ee beauftragt fei, ja ba-3 he-

fiegelte Original ber ßompactaten, bie er nid^t fenne unb crft lefen muffe,

ju entmenben yerfud^t Ijatte, feitbem mar ber 53rud^ uottftänbig. ®ie wilb

erregten '3)taffen begannen ben Äampf gegen bie „6i)riften" ; ber 9Iitter=

ftanb faft oi;ne 9luenal;me mar auf ber nationalen Seite
;
^obiebrab nal)m

^rag ((Sept. 1448) , er üerl)aftete ^errn 3Jiein^arb ; er mar t^atfäi^Ud^

3legent 33öfjmen^.

.*i?aifer ^riebricä^ batte in 33öbmen feinen Stü^punft meJ)r; ben .^nr*

fürften uoii Sac^fen mit ber Sanbuogtei i\xufi| jn geminnen, i[)n fo jugleid^

gegen öranbenburg unb gegen bie SSeroegung in 33ö^men ju ftellen, baä

mufete bem ^aifer um fo errottnf^ter fein, at^ eS jugleii^ ben f(^on cnts

brannten ^aber im 9ieic^ au^ feiner einfachen SUternatiue l)inau!§brängte.

5Öereit^ im 3uii 1449 fteHte ber Ü)?ar!grif mit feinen ^Brübern bie

ßrftärung au5, bie Saufi^ einem gefrönten böl)mifc^en Könige, roenn er

ber Ferren unb ?Ritterf(i^aft ©enebmigung baju babe, ober ben Ferren unb

^Kitterfd^aft 33öl)nienl gegen bie ^fanbfumme ^nrücfgeben ju wollen
, fo;

balb e^5 üerlaugt luerbe. Unb toieber ber fäd^fifc^e ^urfürfl rief ."gerrn

lUric^ öon 9lofenberg unb anbere d^riftUc^e Ferren gegen ben 331arfgrafen

auf, ber i^n in ber il)m übertragenen Sanbtfogtei ber Saufi^ beeinträd^tige.

Um biefelbe 3ßit/ ba Sd^roeiser ^en Stäbten, namentlid^ taufenb

i^ann ben 9^ürnberger ju ^ülfe jogen, „eitel Teufel", mie ^an^ 9lofens

plüt fie nennt, im 2lnfang be:S .3ttt)r^ 1450, ging be^ Äaifer^ 2lufruf

gegen ben 9Jiarfgrafen ber Saufi| megen in bie Sanbc; aud^ 9loftocf,

9J?agbeburg, ber ^oc^meifter würben anfgenifen, bie ^erjöge pon 5ßotgaft,

^erjog ^einrid^ von Stargarb, Diellei(^t nod^ 3lnbere öerfprad^en ^olge

5u leiften „al;o uu§ ba^ gebüljrt". Unb wenn ^unj üon Äauffungen, ber

9leu^ üon ^^lauen, anbere Gbelleute unb 3Jiannen au^ meifenifc^em £anbe

ben Otürnbergern ju^ogen, fo galt eS in jener Qeit bafür, ba§ iljr ^urfürft

fie gefd^idEt l)abe.

SSom 35obenfee bis in bie 9Jlar!en behüte fid^ ber Ärieg au§. ®a§

blutige ©efed^t bei ^illenreut (11. SJiärj) enbete mit ber Tiieberlage 311=

bred^tS ; er wäre, l)ieB e§, felbft gefangen worben, wenn il^n ber ^auffungen

nic^t ptte entfommen laffen. ^ie perbünbeten ^^ürften traten mit ^obie=

brab pon Söljmen in Sünbni§ ; ber fäd^fifd^e Äurfürft rief bie fed^S ©täbte.
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bie ©täbte unb Sanbe 6d^lefiett§ gegen i^n, ,,ber \xä) üermepc^ @uber=

nator nennt", §um ^ampf. 9iJlit aller Maä)t warfen fi(^ bie Söhnten auf

^rüy unb anbre ©c^töffer am ©ebirg, bie bem ©ad^fen ge{)örten; »ergebend

{)arrten bie d^riftlid^en ,^erren in 33öf)men auf bie fäc^fifc^e .^ülfe „fünf

SBod^en lang", nielbeten fie; „fie Ratten barüber üiele ©c^töffer rertoren";

fie ma($ten im ^uni i^ren ^rieben mit bem (SJubernator.

Wlit gröJBter 2lnftrengnng fämpfenb fuc^te 3llbre(^t bie ©(^arte t)om

11. 9Jlärs au^pime^en. 3(ber entfd^eibenbe ©rfolge gemann er nid^t me^r.

Seit bie ©(^meijer erfc^ienen waren , mod^te er bie Hoffnung aufgeben,

ben näc^ften Qmed, ben er »erfolgt ^atte, mit ben Söaffen ^u gewinnen.

„2öir bege{)ren nic^t", fc^reibt er (22. 2lpril 1450) bem 9latf) t)on Sujern,

,,bie üon 5Rürnberg ober jemanb anberg rom Meiä) ju bringen, aU if)r

fc^reibt, fottbern unfer ^ürftent{)um ju befialten, ba§ e§ nic^t ^ergliebert

unb t)om ^eiligen Sfteid^ getrennt werbe, bag finb wir ber @ere(^tig!eit unb

un§ fd^ulbig."

®ie 33erwüftungen biefe§ ^riege^ fiatten fein ©ebiet furd^tbar ge=

troffen: „bie armen Seut finb foI($er 9J?aa^en verbrannt, auc^ itir 3?iet)

unb ^ferb genommen unb fo gar entblößt, ba^ nic^t§ met)r au§ itinen gu

bringen, bal^er man bittig ein mitleibige§ ©infefien l^abe". '^a^u tarn bie

wa(^fenbe ®efa!)r, welche ber ^ampf um bie £aufi| bem ^aufe brol^te,

be§ ^aifer^ §8erf)alten in biefer ?^rage. ®ie ganje ©egenftettung , ron

ber ber Ärieg ausgegangen war, l^atte fi(^ »erwanbelt.

Sluf ©eite ber ©täbte fiatte man nii^t minber bal SSerlangen, §um

^rieben gu !ommen. 9Jian burfte pfrieben fein ,
gegen ben furchtbaren

©to^ fi(^ bel^auptet ju fiaben. 3Jlan blieb ja bamit bem Hbet fo überlegen

wie t)or|er.

;3e|t erfc^ienen beS ilaiferS Mii)e ; mit 33eiftanb ber ^faljgrafen unb

be§ 58ifd^of§ t)on 2Bür§burg entwarfen fie am 28. :3uni 1450 einen Sin-

ftanb , ben an^ ber 9}lar!graf unb ^er§og 2Öill)elm — böfe 9la(^ric^ten

aus 2:i)üringen brängten pm Slbfd^lu^ — am 3. ^uli annat)men : üier

©(^löffer, bie ber 3Jlar!graf inne l^atte
, fottten ilim einftweilen bleiben,

über atte ©treitfragen foffte man vox bem Äaifer „uuüerbingt 9le(^t ne^=

men" ; ebenfo ju rei^tlic^er @ntfd^eibung geftettt warb ber ^anbel ^ietrid^e

t)on Wlain^ gegen 9lott)enburg unb ^att, ^»ersog Sllbrec^tS t)on Deftreid^

gegen Ulm, ©d^aff^aufen, Slotweil, be§ 3Bürtemberger§ gegen @B=

lingen u. f. w.

3wif^en ben t)ier SBälbern war nun 9ftulie. ®ie alten 3»ftänbe , f

o

f(^ien es , !e^rten jurüii.
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^u6) in 9ftorbbeutfd^(anb brängte 3ltte§ ^utn ^rieben. 3luf bem %a(^e

p S^xbii (2. ^uni) ()atte ber 3)lagbeburger ©rj^bifd^of einen Vertrag vex-

mittelt, na6) bem ber SJladcjraf bie Saufi^ bebalten, bem ^urfürften ©enf^

tenbero unb ct>ot)er!Sn3erba abi],etreten merben , aüe anberu Streitfragen,

anc^ bie jiDifc^en ben beiben fä(^i'ifd^en 39rübern, anf einem Xage §u

0?aumburg (6. ;3uli) nad^ ben (Einigungen gefd^tid^tet werben füllten.

5)er fäi^fif^e ^urfürft fc^ien fid^ nad^ biefer <Seite nur frei gemad^t

ju baben, um fid^ mit ganzer ©ewalt auf ba^ £anb feine'? 53ruber!S, ber

nod^ in {^raufen ftanb , jn ftürjen. Dl)ne ben 9Zaumbuvger ^^ag ab§u=

märten, sog er in bie ©aalpäffe von Äöfen binanf (23. ^uni), brad^ in

Stbüringen ein, liefe feine ©c^aaren ba§ Sanb raeit unb breit werbeeren.

Wü gerechtem Unroißen erftärte SJlarfgraf ^riebrid^ ben 3etbfter SSertrag

für gebrod^en unb eilte mit ganzer ^iJiad^t in ba§ fäd^fifd^e ©ebiet einju-

fallen , roät)reub ^Hbred^t mit ^erjog ©il{)elm oon ^ranfen l^er an bie

©tfter fiinab^og.

^JBa5 ber Mrgerfrieg begonnen
, fd^ieu biefer 5Bruber!rieg t)ottenben

§n folleu. Wie ^ranbcnburg Partei ergriffen, erttärte fid^ ber Äaifer

bnrd^ ein offene^ Sünbnife für ben fäd^fifd^en Äurfürften, mdl^renb ber

©ubernator bötimifd^e^ ^rieg^üolf bem ."Qerjog 2öilf)elm ju .^ülfe fanbte.

S)ie !aiferliefe ^oliti! feierte eineu glänjenben ^riumpb.

3Konate lang mäfirte ba§ furchtbare klingen, h'h% man, beiberfeit^ oon

ben unermeBUd^eu 3?erluften erf^övft, enblic^ im :3anuar 1451 auf einem

^age ju ^^laumburg §um j^rieben fam.

2öegen ber Saufi^ blieb e^i bei bem ßerbfter 3lbfommen; smifd^en ben

fäd^fifd&en Srüberu raarb — je^t enblid^ für immer — 5Berföl)nung ge-

ftiftet. ®ie ©rbeinigung ^mifd^en ben Käufern ©ac^fen unb Sranbenburg

erl)iett in erneuter ^orm ftdrfere ©id^erung.

£>urd^ hen 33amberger unb ben 9^aumburger f5rieben mürben bie

kämpfe üieler ^al)re geenbet. @0 trat eine Slrt 9ln^eftanb im 9teid^ ein,

menn aud^ noc^ ba unb bort bie grofee Seroegung nad^flutl)ete. 9lllmäf)lid)

erft fottte offenbar merben, wie fid^ in jenen ©türmen ber Seftanb ber

®inge unb beffen ^öebingungen t)ermanbelt l^atten.

^efultttte.

®ie ©täbte Ratten fid^ behauptet; au^ nid^t eine oon i^nen mar bem

Sleid^ abgebrungen. 9^ur ba§ nid^t ha§> 9leid^ fie feftge^alten.

©ie maren bie natürlid^e ©tü|e be§ Äaifertl)um§ ; 72 an ber ^a%
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barunter üiele gro^e uub mächtige, Boten fie einer raoHenben 9let(^§geitiatt

SRittel genug , ber überrauc^ernben Ma6^i ber f^eubalität unb ^ierard^ie

bie ©pi|e §u bieten. Unb wieber in i^r {)ätten fie ben ®c^u^ be§ S^led^t^

unb ber öffeutUdjen SOtac^t fu($en unb finben muffen.

^fJod) unter ^aifer ©igi^munb war biefe @infi(^t in ber ^^\^^t'

tüalt; er ^atte in feinen befferen ^agen bie ©täbte aufgeforbert, fii^ gu

einigen unb if)n al§ ba§ ^aupt ifjrer ©inigung an^uerfennen. ©in red^ter

ilaifer fjätte fie in biefe 33al)n ^u pingen, bamit "t^G.^, ^aifertf)um unb bie

^iation 3U fid^ern üerftanben.

®er 6täbte!rieg §eigte, ba§ ^riebric^ III. feinen 33egriff mel)r üon

biefer laifertic^en ^otiti! l^atte. ©r ntoi^te ben 6täbten biefe Section

gönnen , bamit fie — um ein neueres SBort ju brandneu — nii^t mx-

gä§en, ba^ eS no(^ {dürften in ®eutf(^Ianb gebe, unb ba^ er einer t)on

ifinen fei.

^a§ freie 58ürgert{)um l^atte biSl^er eben fo gut in ben taubfäffigen

©täbten, mie in benen, bie o^ine SJlittel beS 9ieid^§ mareu, feine 6telle

gel^nbt. 9?i(^t bie größere ober beffere ^rei^eit unterfc^ieb bie 9flei(^§=

fiäbte; bie D^nmad^t i^re§ §errn, be§ ^aifera, lie^ fie nur ungeftörter

Staaten im ©taate fein. 9^0(^ ftanben Hamburg, ^Breslau, 6tralfunb

©rfurt, 2Bien in bem üoffen ^^ro^ it;rer 6elbft^err(ic^feit. Stber ber 3(n^

fang einer buri^greifenben ©d^eibung mar in ben 9}iar!en gemacht; fie

griff aHmäljIid^ weiter, ©c^on fi(^erten auc^ faiferlic^e ^riüüegien nic^t

meJ)r; balb erlagen felbft ©täbte wie SJiains, mie Süttic^. ®ie 3Kac^t

be§ freien ©täbtewefenS war im ©in!en.

®ie ©täbte waren bur(^ it)re ©inigung ftar! geraefen; fie f)atten baS

in ifiren ^titereffen ©leiere ju finben üerftanben unb bem ba§ 53efonbere

unb SBiberftreitenbe untergeorbnet. 2lud^ barin trat ein großer SBanbel

ein. ®ie Raufen {)atten nid^tS getl^an , um 33erlin§ ^reifieit §u retten.

9^ac^ fo fd^werem Kriege !amen bie ©täbte in g-ran!en unb ©c^waben, im

,^aber über bie $8ert!)eilung ber gemeinfamen ^rieg§!often, nic^t bagu, ben

33unb äu erneuen. ®ie meiften ©täbte ^ottanb§ unb Sf^ieberlanbS fd^ieben

au§ ©iferfud^t gegen bie Dfterlinge au!§ ber §anfa, ber ^ad^t ifireS ^er-

äog§ ^f)itipp rertrauenb unb feiner ^oUti! folgenb
; fie lernten fc^nell ba§

^Reid^ t)ergef[en.

©§ gab eine Siebe im Sleid^ : einft würbe aUeS beutfd^e Sanb gwifc^en

ben t)ier Sßälbern ©d^weij fein. %\t ©d^wei^er jeigten ben 2ßeg, wie bie

^reil)eit ber ©täbte fi(^ bauernb grünben fönne. 2lber al§> bie Slrmcn^

• gecEen im ©Ifa^ l)eerteu unb ba§ Sanbüol! üon ben ©täbten au§ gemabnt
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üerbremien , meinten bie 33aiiern : „un^ ift eö lieber, bafe e§ bcn ©cdfen

So tjafete bort am 5Sa§ijauer 5Salb bal Saubüotf bie Stäbter. (5§

wirb bi^5 5um ^(jürimjers uub 33öf)merroatb nid^t anber^5 geiüefen fein.

®ie armen Seute, bie ben Stäbten, reichen 6tabtbürtjern ijelprten,

ftanben um nid^t» beffer aU bie flöfterlid^en, ritterfd^aftlii^en, lanbee^err^

lid^en. 6e finbet ]\^ m6)t, bafe ircjenb eine ©tabt in biefem fd^uiereu

Kriege aud^ it)xe ^Bauern beioaffnet f)ätte; fie roaren ja nid^t ©enoffen be»

©emeinuiefen^ , fonbern beffen Unterljanen , bereu 2(rbeit bas Kapital

länblid^en ©runbbefi^e^ §iu§traijenb machen mufete.

^ie Sc^rafen tue^ Ärieije» trafen immer jnmeift bae statte Sanb; ba

galt e^ be^oC^egnere ^ütf^^quetten ju jerftören; bunöerteüon Dörfern l^atte

ber Sruberfrieg in ^^hüringen, f)unberte ber ^töDtefrieg in ^yranfen 5U

©runbe gerid^tet. „®ie ßinfiinfte ber 3tnfpa(^er ^^räbenöen roaren uon

80 auf 25 Bulben gefunfen. Die ©ut'oberrren \)aüe\\ nur noc^ ein drittel

ihrer Ginnabmen". 3?iele uon ben armen Seuten cerliefeen für im=

mer ^au;^ unb ^of, loiirDen So(b!nec^te, t)alfen pochen unb brennen,

roie fie gepod^t unb gebrannt waren, ^ie @ut»f)erren festen aubere auf

ben leeren Söauerntjof ju fd^fed^terem iHed^t ober jogen itju jum ^offelb.

Qä be()aupteten fid^ luoljt bie iHeid^iSftäbte, aud^ nod^ uiele üon ben

größeren ;^aubftäbten. Slber hen ^auer liefen fie oerfinfeu ; üom 8c^iüei5er=

werben bieffeit^ be^ Sobenfeeä mar nic^t me^r bie ütebe.

SSo^l muc^^5 in ben 6täbten ^nbuftrie, Sßerfef)r, SSotjlftanb üppig

weiter; aber, nur conferoatiö, Ijörte i^r ^rincip auf, politifd^ fort^u^

fd^reiten; üiete jogen e^ öor, mit bem näd^ftgefeffeuen dürften in ein ©d^u^=

t)ert)ältni^ ju treten.

Um bie 3eit, ha ber Stäbtefrieg ausging, fd^(o^ bie ©d^meiser ßib=

genoffenfi^aft il;r erftee ^ünbniB mit j^ranfreid^ : „bie ßantone beö alten

^unbe^ im oberen S^eutfd^tanb" nennt fie ber i?önig. Sie begannen

i^reö eigenen Sßegeg §u getjen, fid^ t)om 9teid^ l)inmeg§uleben.

@ine äbnlid^e )S)oppe(^eit, wie auf ber populären Seite Stabt= unb

Sanbüot!, mar auf ber feubalen 9iobi(ität unb a)tannfd^aft. S)enn mochte

man auc^ bie 3)^annfd^aft, Stitter unb Äned^te, jumat fo reid^e wie bie

Sd^Io^gefeffenen in ber 3Jiar!, bie ^n^aber ber ©rbämter in anberen ^er*

ritorien ßbelfeute nennen, fie roaren e§ nid^t. 6» galt bafür, bafe ber üon

flauen fid^ „geniebrigt" \)ahe, aU er „eines frommen Flitter» ^oc^ter,

iüien)ol)l fie t)on einem oortrefftid^en ©efd^led^t geraefen", jur Qi)e na^m.
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©emein^ain {)attcn bie ju §elm uub 6(^ilb ©ebornen f)of)cn unb

niebren ©efc^Ie($t§ gegen bie unteren ©täube ge!äntpft. 3Sar bag §n)if(^en

if)nen ©eweinfame fo ftar!, ba^ e§ beibe nottiroenbig , ba§ e§ fie bauernb

üerbanb ?

Unmittelbar pr ©eite be§ @täbte!rieg§ erftarften ?^ornien , roeld^e,

nur in anberer Slrt republicanifc^ , ben fürftlic^en Slbel tiefer ju treffen

f(^ienen aU alle bi§{)erige ©efa^r.

^n 33öf)men tiatte
, feit bie bentocratifc^e ©eraalt gebrod^en roar , bie

§a!)lrei(^e 9titterf($aft, burd^ unb burc^ !riegerif(^, utraquiftifd^, neuerung§=

fii(^tig , ba§ §eft in ben Rauben. «Sie ri^ ben .*Qerrenftanb mit fid^ , fie

erftürmte ^rag; auf fie geftü|t, er'^ob \iä) ^obiebrab, begann ber Slnarc^ie

entgegenzutreten , bie ha§> Sanb üermüftete : „bie @erec^tig!eit"
, fagt er,

„roar ber ©eraalt ganj unterraorfen unb bie ©eraalt raar bei ber minberen

3al)l; e§ raar ein ©erufe unb S3egierbe, ba^ nur jemanb anfange ©eraatt

unb ^reöel ju unterbrücfen, triebe unb ©ere(^tig!eit ju f(^irmen, fo raerbe

il^m ba§ gan§e Äönigreii^ folgen", ^aä) bem Siege raarb biefer neuen

3lrt 9^egiment fefte ©eftalt gegeben. SRan erri($tete im Januar 1450 eine

ßinigung; „Ferren, |)auptleute,9ftitter,^ne(^t unb ©täbte gemeiniglich be§

ä^unbeS 3U S3öl)men" beftellten ©eorg ^obiebrab §um SSerroefer, mit diaii)

t)on jraölf t)on ben Ferren, 9flitterf(^aft unb ©täbten ba§ Slegiment ju

üben. ©lei(^ ber erfte Slrtüel be§ 33unbeg, „bafe bie ©tdbte, raa§ fie geiftli(^

©ut l^aben, bem ©ubernator reici^en foUen §ur Sflegierung", entfrembete

t)iete ©täbte; ber anbre, „ba^ niemanb auf eigene ipanb Kriegen, fonbern

feine @a(^e t)or ben Math bringen foH'', traf eben fo üerle^enb bie „^v\p

li(^en Ferren" ; aber bie einen raie anbern rerftanb ber energif($e ©uber-

nator ju ©et)orfam ju bringen, ^er §8unb beftimmte raeiter : ba^ man
bie Äe|erei, — oerfteljt fic^ bie römifc^e fo gut raie bie taboritifd^e —
tilgen , ba§ man , raa§ ber ^rone entriffen fei , il)r raieber gerainnen, ba^

man ben geborenen Äönig Sabi^lauS t)on feinem SSormunb forbern ober

einen anbern Äönig raäblen foffe.

©0 errau(^§ l)ier, raefentlii^ auf ben Stitterftanb , auf ben gemeinen

9Jlann t)on 3lbel gegrünbet, ,,um ^riebenS unb gemeinen ^flu^en be§ 3?ol=

!e§ raillen" ein 9iegiment, bag, um bie Slnarc^ie, bie felbftlierrlid^e raie bie

ber reoolutionären 9}iaffen nieber§ul)alten , allntälilid^ alle mititärifi^en

unb abminiftratioen 9)littel in fefter §anb vereinte.

9^0{^ ftanb ©(^tefien unter ber ^auptmanfi^aft 93re§lau§ völlig frei

unb „d^riftli(^" neben ^ö^men; aber raenn l)ier einmal bie raerbeube neue

©eraalt gereift raar, bann l^atte fie, im 33efi^ ber furd^tbarften militärifd^en
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Gräfte, auf @cö(cfien, auf bie ©e(^§ftäbte, auf bie Sauft^ bie alten Steckte

bcr Ärone §u erneuen
;

ja bie alte Union mit ben aJiarfen , bie weiten

^errltd^feiten , bie }^axl IV. na^ 9Jieifeen , bem 58ogtlanb , ^ranfen unb

^fal§ l)inab erworben, lagen f(^on ni(^t ntefir au^er bem Sereid^ bei böfi^

mifd^cn ©Ijrgeijel.

'^iä)t blofe in Ungarn ging man unter ben gteid^en 3?orn)änben be$

glei(|en 2ßegc§, mie bie Dfiamen beö i^fo^ann ^unt)abe§, bei 3)iattl)ia§

ß^orüinnl il}n bejeic^nen.

®al britte Gebiet , bal bem Knaben SabillauS t)om SSater lier ge^

l)örte, mar Deftreid^ ob unb nib ber 6nl. Söenigftenl anerfaunt batten

bie «Stäube l)ier bei ^aiferl SSormunbfd^aft, aber [ie bebeutete wenig. @in

Gmporfönimling, Ulrich @i)5inger, aul ^Baiern, uon rittermäfiigem ©e*

fc^led^t, in Deftrei(^ all ^aulmeifter reid^ geworben unb j^um ?;-reil)errn

erl)oben, trat an bie Spi|e ber 33ewegung. 2111 grieöri(t III. enblid^ im

^erbft 1451 nac^ 9lom aufbrad^, fic^ bie Äaiferfrone unb bie portugiefifd^e

^3raut 5u boten, m\\) bcu föniglid^en Knaben mit fid^ nabm, berief ©y^inger

gteid^gefiunte ."oerren unb 9titter, fc^lo^ mit il)nen einen 33uub; „ber Äaifer

t)abe bie ;iierträge gebrod^eu, man fei aller ^flic^t gegen ilju lebig". 2lud^

Söien unb anbere©täbte traten in ben S3unb; tro^ !aiferlic^eu SSerbotel

rerfammelten fid^ bie ©täube; el würbe (Ex;:iinger jum Sanbelliauptuiauu,

yon Prälaten, Ferren, klittern unb ©tobten je brei Siätbe il)m jur Seite

beftellt. Sind; Ijier war has» ftänbifc^e 3^egiment in üoHem @aug, unb

Ulrid^ ©VSinger »on ©psing „obrifter Hauptmann", befa^ ©firgeis genug

3U hen fül;uften flauen.

©I war baran, ba§ fid^ im ^erjen ^eutfi^tanbl 2le^nli^el ooUjog;

benn bal ift el, mav bie Uuitriebe ber S3i^tl)ume in ben fä(^fifd^en Sanben

bebeuteten.

©c^on bei ber 3^l)eitung 1445 Ratten fie i^re §anb im ©piel, um
ifire 33efi^ungen nic^t in turfürft ^^riebrid^l §änbe fommen ju laffen

;

„benn fie merften wo^l , ba^ er feiuel eignen SBillenl fei unb nic^tl aul

it)m werben wolle", ^efto bequemer war i^uen ber junge, fiil^ne, leiben^

fc^aftlid^e ^erjog Söilljelm, bem ber neue ©lanj unb Uebermutl) ber

9litterlid^!eit über 2tllel ging, ©old^em §errn war t)iet ab§ufd^winbeln

;

unb Slpel 3?i^t^um üerftanb immer neue ©üter mit immer l)öl)eren 9led^s

ten, enblic^ bie Pflege ©oburg mit aßen Slbgaben unb Gefällen, faft mit

förmli(^er Sanbell)o!^eit ju gewinnen, (gl folgte bie Sanbelorbnung

oon 1446 , bie ha§> 9tegiment bei Sanbel in bie ^änbe von vkv 9lätbet^

legte, bereu ber ^erjog einen ernannte.
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3Son bicfer 6eite ^er roar eS, ba^ bie itmigfte 33ejief)uiig mit S5Öf)meu

angefnüpft würbe; felbft bie Erbfolge im ^fjüringer Sanbe fottte, wenn

SBiirjelm ftürbe , ber ^rone §8öf)men zufallen. 3Ipel 3Si^tf)um tjatte 1446

jene böf)mifd^e .§ülfe geljolt, nnb unter ben ^ü^rern mar ein ©(^roagei?^

©irji! ^obiebrabg. 2Bie ©pjinger in 2Bien , augeblid^ für ben !(einen

tönig Sabi§lau§ eintretenb , eine ©c^raefter beffetben mit in feine 3iitri=

guen ju ^iefien üerftanb, fo mar bie anbere ältere ©(^raefter, feit 1446

§er§og 2Bilf)etm§ ©ema^Iin, ben 3Si|tf)umf^en fünften nur ju jugänglic^.

©nblic^ — bal mar ber näc^fte (Erfolg ber 3Serföl)nung 5unf(^en ben

fä(^fif(^en 33rübern — marb ^erjog SBilfielm inue, roie er „in feinen jun=

gen ^agen" getäuf(^t morben. ®ie ftoljen ©mporfömmlinge, einft ^ßice-

bome be§ SJiainger ©rgbifd^of^ für ©rfurt, je^t an ber «Seemeile be§ dürften;

ftanbel, üerfc^mäl)ten bie SSemittlung, bie 3Jlar!graf Hlbred^t unb ber

Sanbgraf von Reffen boten; eg beburfte frember Ärieg§plfe, fie nieber^

jumerfen. «Sie flüchteten na(^ S3ö^men, rao fie nod^ lange ^alire fdjürten

unb liebten ; auc^ bei J?auffungeri§ ^rinjenraub mar oon bort^er angeregt.

3e^t erft mar 2öill)elm ^err im eigenen §aufe
;
„wenn er bie ©poren

anfc^iiaUte unb über ben ©d^lopof ging, marb er burc^ gan§ ^§ürin;

gen gehört unb mochte \iä) ber fürfel)en, um be^ Söillen er fid^ gefpornt

^atte".

@r blieb mit ben 9Jiarfgrafen in engfter 3Serbinbung. @l mar il^re

3lrt üon ^ürftlid^feit, bie im 2^l;üringer Sanbe über ftänbifc^=ritterf(^aft;

liefen Uebermut^ hen ©ieg baoon getragen.

2lel)nli(^e S3emegungen im Sftitterftanbe ba unb bort übergefie id^.

©ie roaren fe^r anberer 3lrt, al§ bie 9litterbünbe früfierer 3eit; fie mareu

ni(^t me^r auf Süurnier unb ©tegreif gemanbt, fonbern beftimmt politif(^er

9^atur, nid^t mel)r blo§ tru^ig miberftrebenb, mie bie ber Dui^oro cor

brei^ig ^al)ren, fonbern 33erfu(^e, \i6) ber Sanbe§angelegenl)eiten ju be^

mä(5^tigen unb §u organifiren.

äöieber märe ba ein 3Jioment gemefen, mo bie reid^lober^auptlic^e

©emalt fiätte anfnüpfen , il)re Sejiel)ung ju bem inneren SBefen ber ^er*

ritorien lierftellen , bie S'Zobilität überholen !önnen. Slber ba^u l^ätte e§

eines !ül)nen, l^od^gefinnten, eines taiferS beburft, ber mel)r als au(^ nur

ein ^erritoriallierr §u fein rerftanb.

3ene SSorgänge in Deftreicö, 53öt)men, Ungarn maren in erfter 3ieil)e

gegen ^riebrid^ III. unb feine SSormunbfd^aft gemanbt. ^n bem Semül)en,

als §aupt feines §aufeS über beffen gefammten 2änberbefi| ju fd^alten,

l^atte er fi^on ^prol §u üöttiger Slbfonberung gebrängt; im ©täbtelriege
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ftanb fein vorüber 2llbre^t mit ben üovbeveu Sanbeu auf ber if)m gccjueri^

fc^eii Seite, uub ber einjicje 3>erbünbete, ben er unter ben beutfd^en "dürften

öefunben, griebri^ üon ©ad^fen, fc^lo^ ben 9kuniburger ^rieben oFine

3ut^un be^^ ^aiferl. ^««litten jener ftänbifd^en Gonfpiration Deftreici^v

uerlieB er feine £anbe, um fic^ in dlom frönen ju laffen. ^em ^ßormanb

naä), um auf bem bemnäd^fticjen ßoncil in befto luirffamerer SBürbigfeit

5U erfd^einen; in ber ^Ijat, um in ber DoUjogcnen Krönung bie ^öd^jle

2öeif)e feiner felbftfüd^tigen ^Nolitü, in ber ßurie bie fic^erfte ©tü|e für

feine Stellung ju finben.

S:enu atterbiug» fc^ritt bie Surie fü^neu 6c^ritte0 weiter; fie fc^ien

fi^ I)öl)er aU feit ^af)r(;unberten er()eben 5U fotten. ^a^ 3ubelia()r 1450

war ber erfte Xriumpl) ber fird^üdben 9teftauration; eine ma1)ve SSölfer^

manberung von ©laubigen ergofe fid^ nac^ 9tom, jumal au§ beutfd^en

Sanben. ^az> 53i(b poutificaler ^errli^feit erneute bie Äaiferfrönung

beS folgenben ^aOre^. „©ir ^aben üble ^inge über bid^ gehört, aber

mir motten fie nid^t glauben", fagte ber ^eilige 3?ater jum ilaifer. Unb

ben 3}tarfgrafen ^aue, ber jum ^ubelia{)r gefommen mar, lie^ er „mit

{;arten äöorteu" an, bafe er mit ben Äefeern ein SünbniB gefd^loffen; a[§

mären mit bem ß^oncil aud^ bie ßompactaten ba^in. 2lug befonberen

©uaben geftattete man bem ^aifer, meun er fid^ gegen bie 9lebetten batieim

gar nic^t anber^? ju ()elfen üermöge , aud^ bie ^e^er ju braud^en. 2)er

^^apft erlaubte uub uerbot bem ^aifer mit bem üoUen @emid^t ber f)öf)es

reu 3liitorität ; benn ber Äaifer — ba^ mar mieber bie 3lnfid^t, meldte ge^

lei)rt unb geglaubt warb — bat feine ©eroalt nid^t unmittelbar von ©ott,

fonbern von bem, mel(^em ber ^eilanb atte ©eroalt bee ^immel« unb ber

(Srben aU^ feinem 3 lettoertreter anvertraut .l)at; baran jroeifeln, fagt

^eter üon 2lnblo, roäre nid^t roeit uon Äe^erei.

Sßie bätte jc^t noc^ von bem jugefagten (£oncil bie )Hebe fein !önnen?

^ie päpftlid^e 3)?ac^t mar ungleich beffer im Staube, ber 6l;riftenl)eit ju

ratl)en unb ju fielfen. 6^ traf tief in bie ^»ersen ber 9)tenge , roenn, vom

f)eiligen 35ater gefanbt , ber beutfc^e Garbinal 9iicolau§ uon (Sufa — aud^

er t)atte ja einft in ^afel mitgearbeitet unb bann fid^ befeljrt — umfier-

reifte, bie .^löfter ju reformiren unb bem 3Solf ju prebigen. Uub aliJ gar

ber fromme 53ruber 33arfüBer Drben^ ^oljann ßapiftran mit feinen 9leli=

quien , feinen Su^übungen
, feinem ^^arfü^ergeleit oon Stabt ju Stabt

roanberte, prebigenb, ftrafenb unb begeifternb mit ber ©eroalt feinet 2öor;

te» unb ben fic§tli(^en SSunbern , bie er t^ai , ba mar ex> , al'o roenn ein

miicbtiger 3ug ber ^^u^e uub ^efe^rung burd^ bie beutfc^en Sanbe jog;
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p Staufenben ftrötnte ha§> Sanbool! in ©rfurt, in ^^ürnberg, in ^re^Iau

^erbei , ben J)eiligen Mann p §ören unb fic^ feine ^rebigt bolmetfc^en gu

laffen ; tartenfpiele , ^rettfpiele, Bit^^^n, $u|, atte§ mögliche, raa^ irbi-

fc^er Suft6ar!eit bient, raarb ilint gegeben, eg auf fein ©trafgerüft §u tjäu-

gen, bag bann unter (SJeldut ber ©tocfen unb bem enblofen misericordia

!

ber 3}ienge ben glammeu übergeben warb.

©0 tief unb gewaltig warb bag ^eil^bebürfni^ ber beutfd^en 3)Zenfc^=

t)eit. ®a§ ©oncil f)atte fic^ mit gelei)rten Debatten, mit fragen ber Ijo^en

^olitif, mit bem SSerpltnife üon 6taat nnb tird^e gemüf)t; ie|t mochten

Unsäljlige meinen, ba^ ba§ ©ine, voa§> 9iot{) fei, boc^ nur ber aller^eiligfte

ä^ater geben fönne; fie mochten ©ott bauten, bafe e§ roieber einen ©tatt-

iialter (E^rifti auf ©rben, eine gemiffe Slutorität gebe.

3Öie t)ätte bie (Surie fid^ nic^t be0 ^ammer^ bei* 3Selt erbarmen,

nic^t §n)if(^en bie ^abernben treten unb §um ^rieben fprec^en , nic^t bie

^alsftarrigen mal)neu unb fie füf)ten laffen fotten, ba^ ß;^rifti ^irc^e mie-

ber it)r eigene^ ^aupt §abe? ®iefe „t)ö(^fte Gewalt, llleg ju binben unb

p löfen" warb üom i^aifer griebrid^ gegen feine raiberfe^lic^en 6tänbc

angerufen, unb tro| i§re^ ^rotefte^ erfUirte itinen h^t ^eilige SSater:

„raenn fie \iä) nii^t unterwürfen, märe mit i^nen gu t)erfat)ren aU mit

Jle|ern''.

<B6)on griff ber Iieilige ®tut)l aud^ ungerufen in rein meltli(^e ^an-

bei ein. ^m Drben^Ianb erneute fid^, feit ein neuer ^oc^meifter am

9tuber mar (1449), ber innere ßroiefpatt ; ber ftänbifc^e S3unb beftritt bie

Sfted^tmä^igfeit vieler Slnorbnungen be^ Drben» , ber ^od^meifter forberte

Stbftellung ber ^lßittfürli(^!eiten unb Uebergriffe ber 6täbte unb ber 9litter=

fc^aft. äöeber ber Drben noc^ bie ©täube I)atten fic^ nac^ 9ftom gemanbt;

ber ^apft fanbte einen Segaten, einen ^ifc^of aug Portugal, ber mn ben

t)öd^ft fi^mierigen SSerl)ältuiffen jenes Sanbes burd^auS nid^tS raiffen fonnte,

mit bem Sluftrag, „folc^eS abaufteUen, jn unterfuc^en, §u wanbeln nnb p
ftrafen". 2öa§ aud^ beburfte eS ber Äenntnife beS 3Sort)anbenen unb

©emorbenen, wenn man mit apoftolifd^en äJlad^tbriefen unb mit ben ^rin=

cipien ber ^ergeftellten J^ird^e fam? ®rei Sßege §ur Slbftettnng atter

©d^äben unb 33iängel gab ber £egat an , empfahl ben leibenfi^aftlic^en

^abernben, fid^ über einen berfelben §u uerftänbigen. ©r machte hm
©d^aben nur fd^limmer, hen dii^ unl;ei(bar.

©d^on ©apiftranS ^rebigt tjatte neuen §a| gegen bie ^uben gefd()ürt,

ungä{)lige mürben in feiner ©egenmart nac^ feiner 3öeifung gemartert

;

er prebigte miber bie ile|er in ^öl)men, gegen bie Ungläubigeu im Dfteu

;
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unb ber entsünbete fromme ©ifer ber 3i)Iaf)cu übte fi(^ uorerft an beu neuen

©eitlern im ^fjüringer Sanbe, an ben ^u^bettern in ^ommein, an ä^n-

liefen fleinen ©ecten, bie attev Drteu anftau(^ten. 5^er ^-anatiic^nu^^ fir^=

lieber Sleaction mar im üoüen ©ang unb fteigerte bie Ma6)t unb ben ©ifer

berer , bie auf if)n rechneten. (So mar roie ein eiufamev Dia^flang be§

freieren ©eiftcg , ber ha^ Goncit einft belebt , menn in eben biefem ociijre

(1451) bie Stug^^burger ben Utraquiften ein £irc^lein ju it)rcm ©otte^bienft

einräumten.

<Sc^on ba» ^ubelja^ir {)atte unerme^lid^e Summen nad^ Sflom ge;

bra(^t. Xer t)eilige ä>ater geftattete, ha^ biejenigen, meldte nid^t nad^

9tom tommen fönnten, auc^ nod) im folgenben ^al;r, oljne uad^ dlom ju

fommen, au^ bem überfliefeenben ©nabenfc^ag !aufen fönnten; ßapiftran

mar bamit beauftragt, unb atter Drteu lie^ er Ijeilige ©eltiftöcfe in ben

Hirc^en jurüct, „bamit", fagt einer, ber jum ßoncil gefialten, „maio nod^

in Xeutfd^lanb ©elb übrig fei, auf biefem SBege naö) Sflom manbre". Un^

jäljUge gaben
;
„mand^e üeraci^teten ben fred^en Raubet unb bie römifc^e

Habgier; fie meinten, ba^ 'Seelenljeil roerbe balb billiger sn faufen fein".')

©» regte fid^ bod) mand^erlei Sebenfen gegen bie neue ^kpftgeroalt,

bie fo ftoläen ©ange^ baljer ful)r. Xer ^^^apft §atte hen §el)nten ^Pfennig

aller geiftlid^en ©üter im Steid^ bem Äaifer §u erl^eben überlaffen, bamit

er eine gal;rt jnm l)eiligen©rabemad^e; aber eiS marb nid^t^ Darauf, unb

bie ^^ifd^öfe am 9l^ein moUten nic^t baran, ba^ ber Äaifer fie befd^a|e.

ßapiftran unternaljm eö moljl , ate er in Diürnberg mar, bem 3)iarfgrafen

unb ber ©tabt in» ©eioiffen ju rebeu, fie über bie nod^ fd^toebenben Streit^

punfte §u oergleidjen; man ermieS bem frommen Wlann alte fc^ulbige ©l)r=

erbietung, aber er erreichte nic^tsS.

Xie 3}iaffen mochte ber neue 2;aumel ergreifen; in ben Greifen, rao

bie ^üliti! gemad^t luurbe, mar man nic^t me§r fromm ober treulieräig

genug, fid^ üon ben römifd^en ©enblingen gängeln §u laffen.

^ol)l ^atte bie ßurie 33tittel in ber ^an'o, bie beutfc^en Prälaten,

wenn fie ju l;artnädig miberftrebten, roenu fic^ »ieUeii^t gar in couciliarer

Sßeife bie ^-reilieit ber kix^e gegen i^r monari^ifi^e^ ^ciupt geltenb

mad^en mottten, Ürre p ma^en. 2luf einem ^age ju S^iürnberg 1451,

mo an bie (Soncorbate unb ba» ßoncil erinnert mürbe, l)ie§ bie Slntiuort:

„ber ^apft mürbe, menn e^ nid^t anberio fein fönne, ein (Eoncil beiöitligen,

bod^ fo, ba| er, was an ben $8ifc^öfen ju reformiren fei, ben roeltlic^en

1) SRattl^iag SDöring bei Mencken p. 17., ber bie f(ugen ?eute fagcn täßt : „ttjef ftittc,

tat oöergan".
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Prften ju üottäiel^ctt wub gu eyequiren übertragen loerbe". Wloä)U bie

beutfc^e ^rälatur kackten, baB ifjr 6c^i(Jfal in beg ^apfte^ §anb lag.

aiberbie ©urie !onnte ftc^ nid^t bergen, bafe i(;r im 9leid^ anbere

Gräfte entgegenäuiuirfen begannen, foli^e, bie \iä) ni(^t mt^x su blenben

noc^ jn f(^re(fen »ermoc^te. 3Ba§ f)atf e§ if)r, ba^ \i)v alter Bünal, ba^

Mfertljnm, [ic^ il^r völlig nnterorbnete? 3l)re 6iege ^atte fie mit Opfern

erfauft, meiere biejenigen ©eraalten ftärften, oor htmn [ie anf ber §ut

fein mochte.

„®er römifd^e §of", fagt einmal Slenea^ <B\)lvm§, „beffen Pfarre

bie Söelt ift, !^at in ^ranfreic^ nic^t meljr @eri(^t^bar!eit, al^ bag ^arla=

ment ilim geftattet". ^er ftattlic^e ©eban!e roar e§, an bem bort bie

!irc^li(^e 3Jtac^t iljre ©cbranfe fanb. Unb in bemfelben ©eban!en begann

fic^ ba§ bentf(^e gürftentt)um emporzurichten.

3öir fal)en, wie juerft nnb mit raeld^er ^raft im ^aufe ^o^ensottern.

2ßa^ l)atte bie ©urie hem Sranbenbnrger §ugefte^eu muffen; unb ba| fie

bem 9}iar!grafen Sllbrec^t „Me^ ban!e", fagt ber, raeld^er e§ am beften

raiffen fonnte. 2lber raar man feiner für immer/ auf alle ^älle geraife?

^id)t ber j?aifer , aber er , ba§ Ijatte ber le|te gro^e Äampf gezeigt,

ftanb inmitten ber 9tei(j^§t)erpltniffe. „3n feiner ^raft", fagte ein S^ürn^

berger 9latl)§^err, als fic^ jemanb über bie ungelieuren 9tüftungen ber

©tabt ranuberte, „in feiner 5^raft unb Sift finb bie i^räfte unb bie SKittel

aller dürften ®eutfc^lanb§ enttialten". @r überragte fie aHe; in feiner

geraaltigen ^erfönUc^feit — fo ift ber ©inbrudf, "oen 2(enea§ ©ylüin^

t)on il)m l)atte — ftol§, tierrifc^, rorroitrtg bringenb unb ^inburc^fc^reitenb,

mar er ba§ lebenbige 8ilb be§ neuen ^ürftenraefeng.

@r liatte in jenen J^riegen feinen ^wed bei Söeitem ni(^t erreicht

;

aber ftaunenb er^älilt ber feine ^riefter von beu unglaublii^en Staaten,

t)on bem §elbenru!^m be§ geraaltigen 5lrieg!§manneg. ^l^nn f(^were blutige

©c^lad^ten feien in biefem Kriege gefd^lagen, in allen bi^ auf eine t)abe ber

9Jiar!graf gefiegt; manc^e§, raa§ er glorreich üoßbrad^t, erfc^eine tollfül;n,

aber er ^aht in ©aEien unb ©ermauien fold^en 9i?amen unb feine lriege=

rifc^e Ueberlegen^eit fei fo gro|, ba^ jeber ©egner meine, ba^^eer, in

bem er fei, fönne nic^t bejrauugen raerben. ©r graeifle nic^t, fagt 2lenea»,

ba^ einft, raenn fein Seben befd)rieben fei, fein 9^ame unter hen glorreich-

ften .gelben atter 3eiten bauer« raerbe. ©r fpric^t aud^ üon ^erjog 2Bil=

|elm mit l)o^em greife, er nennt i^n ^oc^^er^ig, dou mächtiger ©eftalt,

t)on glängenbem Ärieg^rnljm: nac^ bem 3}iar!grafen fei unter allen beut=

fc^en ^'ürften unb Ferren feiner in ^ißaffen ftärfer, be!§ Ä'riegeS funbiger.
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,,3(ä^ !enne feinen anbren al^ ^Jlarfgraf 2übre(^t", fagte er, ,,ben nid^t

jeber ^ö^er tMte al§ fi^; ni^t blofe bie friegerifd^e Äunft unb bie ^err-

fd^ergabe (imperatoriae virtutes) leuchten au« ii)in f)en)or; eiS mad^t

i^n ber Slbel feinem ©efd^tec^te^, bie §ot)eit ber ©eftalt, feine Äörperfraft,

fein fc^önes Stntti^ , ber 3aii^^i'* fßi«ßi^ ^fiebe lüunberüott unb faft göttlid^

an§ufd^auen".

'Jloä) raar 2llbred^t5 ^anbel mit '^Mrnberg nid^t §u ©nbe geführt;

gegen be§ ^aifers ßabung batteu (10. S^ec. 1450) 17 prften mit 2llbred^t

proteftirt , baß fie uic^t orbnung^mä^ig burc^ einen ^Jürften gef(^eE)en fei.

SSorläufig mar ber D)krfgraf im Sefi| ber üier ©d^löffer; er roolle, ^ie|

e§, nur ßögerung, bamit bie reichen 9?üvuberger befto mef)r jafilten. ^er

Äaifer uerfd^ob ben Sprud^ auf feine 9lü(f!et)r au^ Italien.

^em ^eimgefe^rten — ba^ ftäubifd^e 9iegiment in Deftreic^ ftanb in

DoHer Ma6)t — erbot fic^ Sllbred^t ju gutem ^ienft gegen bie ©tänbe;

„unroürbig" nannte er c^, „bafe ber Äaifer ifinen meiere". (Sr !am mit

iperjog ßubioig üon Sanb^ljut , bes reid^en .»peinric^ Sofin. ©r füfirte bie

benftoürbigeu 33erl)anblungen, „be§ 2Borte^ gauj mä^tig unb oon großer

©en)anötl)eit in ©efc^äften", fagt Sleneae.

2)em jur Seite giugen bie 3Sert)anblungen wegen be^ 9Iürnberger

*Qanbe[ö. 3)er Äaifer münfd^te ju üermittteln; Sltbrec^t forberte ©erid^t:

e^ feien bre^jefin dürften ba, ein Urt^eit ju finben; ber taifer möge nid^t

§ögern wollen, bi^ biefe fort feien, um bann mit feinen 9flätt)en 5U rid^ten

;

er fei ein ^^ürft unb roerbe fid^ nid^t oon öftreid^ifd^en Äammenneiftern

unb 3)larfd^üIIen rieten taffen. 2U^ gar gefagt warb, bafe Mrnberg auc^

bürgerlid^e 33eifi^er forbere, brad^ er auf bal ^eftigfte tos, rief bie an=

wefeuben giivfteu auf. 58ergeben5 fud^ten 9iicolaus von ßufa unb 2lenea^

ju begütigen : er fei ein ^ürft unb fümmere fid^ um Äaifer unb ^apft

nid^t. 2)ie anberu dürften ftimmten iJ)m ju; ber ^aifer befteHte bas ©erid^t.

3u)ölf ^^ürftcu, faft alle einft Sllbred^tö 53unbe§genoffen im Stäbte^

friege, bann Sleneas unb smei anbere ^Sifd^öfe fa|en ju ©erid^t, §um e'rfteu

Wlai bie prften, nit^t bie ©eiftlid^eu, auf bem ©^renpta^e, jur 0led^ten be^

Äaiferö, was 3Sielen al» ^eroei» galt, „bafe eg mit ber 0leligion bes Äaifers

nid^t mo^l befteKt fei".

^eter Änorr loar be« 3Jiarfgrafen f^ürfpred^ ; er forberte Saffation ber

unangemeffenen 5ßorlabung, roeld^e gegen bie ©olbene SuHe unb fürftlid^e

e^re cerfto^e, 3?erurtl;eilung ^^ürubergs in bie baburd^ erroac^fenen Soften.

©regor ^eimburg uiar Slntroorter für S^iürnberg. 6r proteftirte gegen

ein fo befe^te^^ ©erid^t ; er beftritt bie ^eliauptung , bafe ber 3Jiarfgraf

H. 1. Slbtljlg. •^. «iifl. 7
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burc^ einen dürften gu laben gen)e[en fei ; er forbcrte ben faifer auf, gegen

bie Slnmaa^ung ber ?^ürften fein Sleif^t, feine ß^re, feine unb beg 9iei(^e0

getreue ©tobte §u roaliren. 6r [teilte mit fc^arfen SBorten bar, wie e§> fi(^

in biefem ^roce^ um 9ie(^t unb ©erec^tigfeit im ^eiä) lianble ; e§ tjeijse bie

©ro^eu ftraflol machen , meun man forbere , ba| ber ^efd^äbigte einen

it)re§ ©tanbeg finbe, ber fie üorlabe. „^ört es, il)r beutfc^en ©rafen,

Ferren, 9titter, prt e^, il)r 3^a(^barn, ii)x Untert^anen ber dürften, rao

merbet il)r einen dürften geminnen , ben g-ürften ju laben , ber euc^ euer

^ah unb ©ut, euer 3Beib unb Äinb f(^äbigt ? ®er Äaifer unb fein ©eric^t

mirb eu(^ ni(^tg me^r l)elfen IXnfre -J^ation, §erriffen unb burc^-

f(Rüttelt, ^at feinen ^^rieben me^r, überaE na^en Kriege ; nirgenb ift ©(^u^,

man lebt t)om Staube, ber ^reunb ift t)or bem greunbe, ber SSater vox

bem 6ol)ne ui(^t me^r fi(^er ; unb unter ben §änben gerbröcfelt \i6) ba^

dUiä), ftirbt l)in . . . ic^ fürchte, eg merben grembe fommen, unfer 2anb

unb ä-^ol! au fic^ bringen".

SSielen Ferren unb klittern, bie babei ftanben, po(^te ba§ ^er^, fagt

Sleneag, fie erknuten bie ernfte äßa^rljeit. S)er ^aifer felbft mar in ^cx-

legenl;eit, ^olte einen feiner gelel)rten ^Jtät^e, beffen ©utad^ten §u t)er=

netimen ; ber 9Jiar!graf mit ben Sßorten : „bu bift fein ^ürft, mag l)ttft bu

bic^ unter dürften ju mifi^en", fc^ob itin §ur %i)ixx §inaug. 2lber aud^ bie

dürften liatte ^eimburg^ mächtige 3ftebe ergriffen, i^r ©emiffen regte fic^.

9)ian »erfc^ob ha§> Urt^eil auf ben anbern 3:ag.

^er ajtarfgraf benu|te bie ^eit. 2tl§ am anbern 3)lorgeu beratlien

raurbe, mar unter aßen dürften nur ber rou ^abeu, ber ber ©erec^tigteit

bie @l)re geben ju motten erflärte. 2ll§ ber Äaifer bie grageu ftettte : ob

bie afe parteüfd^ be§ei(^neten Seifiger üom (^cxiä)i ju weifen unb ob bie

^orlabung au ben 9)kr!grafen wegen falf(^er gorm ungültig fei, ergab

\\ä) bie 3lbftimmuug ju be^ 3Jlarfgrafen ©unften , wä^reub boc§ jeber ber

Urt^eiler empfanb unb fagte, ba^ unre(^t dieä)t gefproc^en werbe.

9)ian fanb ben ^orfd^lag, bie ©ad^e, voenn ber ^aifer bemnäc^ft in^

9tei(^ fomme, mit ben ^urfürften unb dürften §u oerlianbeln, fe^r beifatt^;

würbig, pmal ba man ben 3)iar!grafen, ber um fo länger im ^efi^ blieb,

bamit eiuüerftanben glaubte.

^ie 9fiürnberger l)aben bann uorgejogen, einen neuen ©pruc^ nid^t

abzuwarten, fonbern bem 3Jiar!grafen 80,000 ©ulben ju §al)len. 3Benn

fie au(^ im Kriege beftauben l;atten, bie^ ^ürftengerid^t lonnte fie lehren,

ba^ fie üergeblid^ \iä) bel;auptet. 9}Jit ber (^elbjal;lung beugten fie fic§ ben

^rincipien, gegen welche fie \iä) erljoben Ijatten.
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(tx^t Wirkungen bcr ^eflauratton.

^ov einem ^Jleufd^enaltcr war ^Reformation bie allgemeine Sofung

gemefen, Steformation be^ geiftlid^en unb weltlici^en Staate^, an ^aupt

unb ©liebern.

@ie bur(^5ntüt)ren fd^ien in erfter S^lei^e ber 33eruf unfrer Dilation,

^n ber ^aiferibee f)atte bie grofee 33en)egung i^ren @tü|punft ; ba§ natio^

nale Äaifertbum rcäre i\)ve %m^t geroefen.

3Ba§ je^t fiegenb unb triump^irenb oormärt^ brang, nannte fid^

iReftauration.

2öir fallen, wae ba^ Söort bem Slbel, roenn er gegen ba^ 33ürger=

t()um, ber lanbeefierrlid^en 9)kd^t, wenn fie gegen bie if)r gefd^ic^ttid^ er*

mad^fenen 9)Hnberungen unb ©d^ranfen rang, bebeutete, ©o roenig galt

e^ M bie §er)Mung auf ben früheren Staub, ba^ beffen erftes unb miö)-

tigfteio 2)^oment , bie reid^eober^errli(^e ©eroalt, fo gut raie uöHig au^er

3fled^nung gefaffen, mit jebem ©d^ritt roeiter um fo unbeftimmter unb

Smeifetljafter rourbe.

@^ waren ^been ganj neuert Urfprung^, Hnfprüd^e, ^^orberungen,

Hoffnungen ber unmittelbar gegenwärtigen politifd^en Sage, meldte man

bafür ausgab , üon 2llter^ §er Üled^ten^ §u fein. 3Jlan fingirte eine @e-

fd^id^te, bie nie üor^anben geroefen, um bas gu begrünben, mal im dnU

fielen mar.

Ta§ bie 'Jleid^lmonard^ie bie ftaatlid^e g-orm ber 9?ation fei, tonnte

man nic^t läuguen. 2lber, fagte man, el)e bas 9ieid^ an bie beutfd^e '^lation

übertragen roorben, l)abe fie fd^on i^re potitifd^e ©runbgeftalt gel^abt ; auf

bie fed^gjel^n gürftentl^ümer fei ba§ 3leic^ gefegt unb gemibmet morben.

@0 mar, raie roenn in unfern ^agen bie ritterfd^aftlid^en ^^amilien in ben

3Jlar!en Slnfprü^e barauf grünben moEten, ba$ fie fd^on ror ben §ol)en-

joHern im Sanbe geroefen, ba^ fie, bie primitiven ^nliaber bei Sanbel,

gleid^fam älter aU ber Staat feien.
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§rcUi(^ in ber 3ßir!ti(^!eit jät^tte man me^r al^ biefe \eä)^ei)M §er*

söge, SJlarfgmfen, Sanbgrafen, 33urggrafen. 3lud§ ©rafen nnb Ferren

Sät)Iten jnr SflobiUtät be^ Stetiges. 3}lan fagte, je t)ier 9lepräfentanten

jebe^ 6tanbe§ tlätten t)on SllterS §er eine üorragenbe ©tettnng unter i^re§

@lei(^en, feien bem ^^iä) barum befonber^ üerwanbt; au(^ vkx Splitter,

t)ier ©täbte, t)ier Dörfer, vm ^Bauern rechnete man auf. ®ie gauje

^fieorie ging in§ 2Bunberti(^e au§.

Slber i^r tern mar, bafe mit jenen fei^^^efin prftent{)ümern, bie

älteren 9lec^te§ aU bag 9^eic§ gu fein meinten, eben biejenigen prften=

pufer be^eii^net waren, meiere jur 3ßit bie im Mei^ bebeutenbften raaren.

Unb — ben!mürbig genug — ha^» §au§ Deftreic^ f)atte unter biefen

^ürftent|ümern feine Stelle, gleich aU märe auf baffelbe ba§ ^aifertfjum

geraiefen.

2öie alfo au6) bie 9tei(^§gefe|gebung bi§ jur ©olbnen Sülle, bie tt)at=

fä(^li(^e SSerfaffung^bilbung be§ 9lei(^g big ju ben Äurfürfteneinungen

unb ben iüngften (Eoncorbaten l^inab baa 9iei(^ geftaltet liaben mochte, bie

le^te ©runblage, bie ältefte unb immer mieber normatiüe ©runbbebingung

aller Drbnung im 3flei(^ roaren jene ^^ürftent^ümer unb bie ^ürftenl)äufer,

roel(^e fie inne l)atten. 6ie waren gemefen , e^e ba^ Sfteid^ !am ; mo(^te eg

fi(^ roanbeln, meliren, minbern, fie blieben; fie maren ba§ ^auernbe in

bem 3Sergängli(^en.

Söenn folc^e 2lnfd^auungen, foI(^e ©octrinen bie politif(^e Ueber*

jeugung ber gürftenliäufer beftimmten, fo liatte atterbingS bie 3fteftauration,

für bie fie tl)ätig maren, einen fe^r beftimmten ©l)ara!ter; \a\va§> bi§l)er

üon i^nen unter biefem ^itel cerfud^t morben mar, erf(^ien nur als ein

2lnfang; mit einer fleinen Söenbung fonnte man ba§ gleii^e ^rincip au(^

gegen bie geiftlic^en ©ebiete !el)ren. 3)lan liatte ber ^ir^e, ber Aktion,

ber 3fieic^ggeraalt gegenüber einen Slnfprud^ , ber in feinen Folgerungen

no(^ unbere(^enbar mar.

D^lic^t blo^ im ^f^amen begegnete fid§ mit biefen „conferoatioen"

Xenbenjen bie päpftlic^e 9teftauration ; il)r @ieg über ba§ Soncil mar ju;

glei(^ eine D^lieberlage für bie populären Stic^tungen im ^eic^ gemefen.

Sßon einem nationalen Äaifertl;um lonnte nid^t melir bie 9lebe fein.

2tber bie Sfleftauration be§ ^apfttl)um§ liatte no(^ SBeitereS p U-

beuten.

@S mar foeben ber |ö(^ften ©efalir glüdlid^ entfommen , ber ©efa^r,

meiere au^ ber nationalen unb ftaatlic^en ©ntmidelung in ber (El)riften=

l)eit, am ben unabroeiv3baren 53ebürfniffen ber 33ölfer unb ber reifenben
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@r!cnntniB ertoa^fen war. Söelcä^e 33ere(i^tigung fiatteu bicfe ^ingc ? max

bie 3Sern)irrung, bie fie gebraci^t, etraa ein 33eraeig für if)re SSortreffUci^feit ?

^n ber @int)eit imb ^at^olicität ber äix6)e, roer ^ätte e§ beftreiten fönnen,

war bie ©runblage atter menf($li(^en Drbnuug, bie 6umme ber erftaltenben

Gräfte. ®ur^ ß^rifti Sef)re unb 58erbieuft f)atte fie 9Jlad^t über .^immel

unb (Erbe; roa^ fie uic^t gab ober geraä^rte, roar uubered^tigt, t)erberbli(ä^^

gotttol, 91eoolutiou.

®a^ ^apftttjum (;atte je^t beu üoUften ©ieg. 6^ eilte, i{)n für immer

fi(^er 5U ftellcn, bie „9ieooIutioTi" für immer au^jutitgen. @§ galt !eine^;

toeg^ nur ^erfteHung auf hen früf)eren ©taub. 2öa^ @egor VII. gemottt

^atte, u)a'3 ben großen ^äpften ber öobenftaufenjeit fort unb fort beftritten

loar, raae 33onifaciu^ VIII. mit feinem 6turs gebüßt, Me^, mag bie

ßurie je geforbert, wenn au6) nic&t gebabt batte, — ba§ fottte nun gelten

unb ^errfcJ^en, Döllig, unbefi^ränft , überall, foUte gelten, nid^t meil |e|t

9lom bur(3^ ^ugenb, ^emutb, ^'^i^iöf^it ba^u berechtigter mar als je jutJor,

fonbern obf(^on ba^ ©egentbeil ber ^aU mar.

2lu(^ maren e^- nici^t bie fird^ti(^en , c^rifttic^en ©ebanfen , bie S^lom

bemegten. ©ie boten nur bie iQanbl;abe, fie maren nur ba§ 9)?ittel. ®a6

politifd^e 6briftentt)um fam jur üoUften Steife.

^ie 53ebeutung be§ großen (2d^i§ma mar gemefen, ba^ bie brci roma^

nif(^en 9Jationeu um ben Ijeitigen Stubt ftritten. Seit ber ßonftanj^er

SSatjl mar für Italien entfd^ieben ; fortan mürbe bie Gurie, bie fonft in

SBa^rbeit bie ganje 6f)riftenl)eit umfaßt liatte, mcfir unb mebr italienifd^;

in 9lom couceutrirte fid^ ba§ ©etbftgefü^l .^talien^. ^tctlien mar in feiner

üoÖften ."göl)e. Wan fd^roelgte in bem 3Sottgenu^ fü^n fortfd^reitenber

33ilbung , claffifi^er ©tubien , fünftlerifc^en ©d^affen^ ; man fa^ mit 5ßer=

ad^tung unb 3Jlitleib auf bie rofien ^öarbarenlänber jenfeit^ ber 2l[pen

;

jeber ©enbling ber ßurie
, jeber ßiterat ober @elbroe(^§ler , ber bei ben

^ramontanen @elb tjerbient, !am mit er^öf)tem ^'tationalgefübl in bie

^eimatl) surüd . 2öo au^ mar bie potitifd^e Silbung ber (Staaten , bie

^unft ber Sefteurung, be§ Unter^anbeln§, be§ öffentlichen §au§l)altc§,

ber SJled^ani^muS be§ Sßermalteng unb 9flegieren§ in fo l)ol)er $ßollenbung?

Italien l)atte ben ganzen morgenlänbifi^en ipanbel ; bort mar eine uner*

me^tic^e ^^buftrie, nur bort ©efc^macf in 3J?uftern, ßrfinbung unb ^ort=

\ä)xitt im %eä)m'\ä)en, nur bort eine liod^entroicfelte 2lgricultur.

®a^ reic^fte, !lügfte, gebilbetfte 3Sol! mufete ba§ l)errfc^enbe fein:

ni(^t burd) rolie @emalt, ni(^t burd^ Eroberung, bie ^ugleii^ ^ur SSertljei;
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bigung oerpflid^tet ; bie geiftlii^e ^errf(^aft raar ber rechte 2lu§brU(J bicfer

geiftigcrt Uekrtegettfieit unb 2lu0beutung.

®ie 9leftauration beg ^apfttl^wmg war bie ^erftettung ber 2öettt)err'

f($aft be§ 9lomani^mu§ , ber §errf(^aft i^talienS sunäci^ft über bie ger-

manifd^e 2öe(t.

Unb fofort traten gro^e ßreigniffe ein, roeli^e ©etegenfieit gaben, ju

zeigen , ma^ e§> mit biefer reftaurirten ^apftmac^t auf fi(^ f)abe wnb wie

weit fie ber (^riftgläubigen Golfer ^err fei.

6ie trafen sugteic^ bag ^eiä)
; fie geigten ben Slbgrunb ber ®efafiren,

an beren S^lanb e^ ftanb.

^m 9Jlai 1453 warb ©onftantinopel von ben dürfen genommen.

'Jlun erft, mo fi($ erfüllte, roaS man feit Satiren f)atte erwarten !önnen,

fd^ien man inne §u werben, roa^ bem Slbenblanbe ber 6turj be^ grie(i^if(^en

^aifertl^umS unb ber griec^ifd^en ^irci^e bebeute. ^n rafd^er ^'folge fielen

bie Keinen .^Qerrfc^aften in ®rie(^entanb, am S3alfan, bis an bie $Donau,

bie Kolonien ^enua^, SSenebigS, bie griec^ifc^en ^n\dn. ^eben lugenblirf

!onnte fi(^ ber furd^tbare ^einb auf .^talien, auf Ungarn, auf bie er§f)ersog=

lid^en Sanbe jraifc^en beiben werfen. Unb biefe ^ürfenma($t, buri^auS

!riegerif(^, in fefter monari^ifd^er ®ef(^toffenf)eit, von reUgiöfer Segeifte^

rung buri^glüJit — vor if)r ©c^wäc^e, 3luf(öfung, unerme^lid^e S3eute, wie

bätte fie nid^t weiter ftürmen follen ?

®ie (Surie begriff bie $8ebeutung be§ ©reigniffeS , bal fie ^ugteid^ an

bie @pi|e ber europäifd^en unb ber itatifd^en ^olitif ftettte , it)r bie ®e=

legenl^eit gab , mit ben Greiften ber (5t)riftent;eit Italien su fid^ern unb bie

bort nod^ oorfianbenen Sftioatitäten ju überholen. Sin biefem Siege ber

Ungläubigen mufete fid^ , wie einft an bem SSerluft beS ^eiligen ®rabe§,

aller d^riftlid^e ©ifer be§ 3tbenblanbe§ neu entflammen, eine 9Jla(^t über

bie d^riftgläubigen ^er^en gewinnen laffen, bie bem begonnenen 2öer! ber

9leftauration Sieg auf Sieg oerfprad^.

9}lit lü^nfter ©nergie warf fid^ bie ßurie auf bie „orientalifd^e 6a(^e".

2lller Drten riefen päpftlid^e Segaten §um ^eiligen ^ampf auf ; ßapiftran

prebigte ben ^reu^jug. „®er SSortäufer be§ 2lntid^rift§ ift erfd^ienen",

fagt eine päpftlid^e 33ulle, „bie gan^e ©^riftenl)eit mu| fid^ wiber it)n er-

l)eben". 6ie forberte einen 3^1^ttten oon allen geifttid^en ©inna^men, ge-

bot attgemeinen ^rieben in ber ßliriftenbeit , bro^te benen, bie ilm ftören

würben, mit 53ann unb ^ttterbict.

So ergriff ber ^apft bie plirung ber größten europäifd^en l^rage.

Sßie armfetig ftanb baneben ber ^aifer ; bei ber 3^ad^rid^t von bem f^all
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bc5 halfen in 33t)5anj weinte er feine bitterlichen STtjränen ; er üerfprad^

allen beften Gifer baran gu fe^en, unb fein getreuer 3tenea§ Sr)lmvLä, ber

aud^ in biefer Sßenbung ber ^inge ben Äern be^ väpftUd^en ^ntereffe^ ju

treffen üerftaub , war unennüblid^ ju mahnen unb ju treiben
;
^^on ha^

roar ja ein großer ©eroinn, ba§ üon beut Äaifer unenbüi^ niebr geforbert

werben burfte , al^ er ju teiften vtvmoä)U ; bie 3)ia(i^t 9loniö ftieg um fo

üiet (]ö^er, al^ bae weltlid^e ^aupt ber 6^riftenf)eit jurüdfblieb.

^hd) weniger aU fonft war .^aifer ^^riebric^ je^t in ber Sage, irgenb

etwa^ 3u leiften. Unb bie? fü^rt ju bem ^weiten bebeutenbeu ©reignife

jener 3eit.

^er ^aifer batte eubltc^ ben jungen Sabi^Iau? ber 3Sormunbfc^aft

ju entlaffen fidj entfd^lie^en muffen, ^afe er e? nid^t einfad^ nod^ üott=

ftänbig tljat, ba§ er nod^ ^orberuutjen aller 2trt an bie brei Sänber ftettte,

üerwidelte i^n in 6treit, in kämpfe, bie feine gcminberte 3)ia(!^t nur nod^

mefir fd^wäi^ten. Seine gange Wla^t beftanb nun in <Steiermarf, Äärntt)en

unb Ärain, fo Diel ba nid^t an GiUi), ©örj, Salzburg, 5^ambcrg u. f. w.

gel)örte; weber auf Sigiemuub von Xvjvol noc^ auf 2llbrec^t, ber bie

Dorberen Sanbe l^atte, fonnte er red^nen.

Äönig ßabialau?, nod^ ein Änabe, üereinte wot)( bem S^lamen nad^

bie fronen 33öt)men unb Ungarn mit bem iperjogtfium Deftreic^. 3lber in

jebem Der brei Sanbe blieb ba? ftänbifci^e 9^egiment, e? blieben bie ^aupt-

mannfd^aften ^obiebrab?, ^uniab?, Grijinger?. 211? ber Äönig, Don

3Jlar!graf Sllbred^t begleitet, nad^ Ungarn !am, fagt ein Seric^t, Ijaben

fic^ bie ipUngarn im 2lnfang l)art gefegt, it)m ^ulbigung ju tl)un; er §at

i^nen muffen fc^wöreu, ,,fie bei il)ren ^ed^tcn unb altem ^erfommen §u

laffen".

^n 58öl)men füllte man, wa? man mit biefem 6rfolg über ben Äaifcr

gewonnen l^abe. ®o lange ifiatten bie beutfd^en Sanbe biefer ^rone fid^

bem nur bö^mifd^en ©ubernator »erfagen, fid^ auf i^ren Äönig unb beffen

SSormunb begielien fönuen. ^e^t l;atten fie feine 2lu?flud§t weiter; at? ber

junge Äönig nad^ ^^rag fam (Dct. 1453), bort gefrijnt würbe, crfd^ienen

aud^ bie Stäube au? ©d^lefien, ben Se^?ftäbten, ber £aufi|, gu l)ulbigen.

'Jiur J8re?lau blieb fort : ba? fei ber anbere 6tu^l ber ^rone 33öf)men, ber

Äöuig möge bort bie §ulbigung Sc^lefien? empfangen.

iBö^men war unb blieb in ^obiebrab? ^anh : „er !ann um ^önig

2a?la tbun unb laffen, wa? ibm eben ift", fagt ein fäi^fifd^er 39erid^t.

Unb ©irgif, wie man il)n nannte, war Utraquift; ba? gange ^errfd^enbc

2Sefen in ^ölimen war in jener 9lid^tung , bie 9lom fd^on nic^t melir an=
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er!annte, fd^on aU ^e^erei betrai^tete. ®ie polttifd^e unb nationale

©egenftellung ^re^lau^ toarb mit „(^riftUc^em" f^anati^mu^ gefteigert.

^obiebrab be£)ielt, tt)a§ bort gefd^at), feft im Sluge. 3unäc^ft, nod^

cor ber Krönung, manbte er fid^, aU gälte e^ eine 6f;renfa(^e ber S^iation,

gegen bie fäc^fifc^en Ferren, bie 63 ©d^löffer, raeli^e fie ber Ärone cnt*

riffen f)atten, jnrüdfjuforbern. 2öar bag '^au§> Sranbenburg ber ©rb?

einnng gemä^ rerpftii^tet unb bereit, ©ad^fen mit geroaffneter .^anb ju

unterftü^en, fo roanbten fid^ bie Slnfprüd^e Söt)meng au^ fd^on gegen bie

9)Zar!graffc^aft. ®ie bur»^ ben ^ob be§ 9fleinl^arb »on 6ottbu§ erlebigte

§errfc^aft Sottbug würbe bö§mif(^er (Seit^ aU lieimgefaEene^ Sel)en an=

gefelien unb §err ©benfo von ©ternberg mit ber ^älfte belel)nt. S)ie

ßaufil tonnte jeben Slugenbtidf gegen "oen ^fanbfd^iUing gurüclgeforbert

werben.

®ie Käufer $8ranbenburg nnh ©ai^fen mo(^ten lernen, mie gefälirbet

fie feien. Gelang e§, für je^t aitd^ noc^ — benn ba§ i^al^r 1454 liefe

größere ©orgeu in ben ä>orbergrunb treten — ben an ber fäd^fifi^en

©ren^e fc^on begonnenen ^rieg in ©üte beizulegen, fo burfte man fi(^ bod^

uid^t bergen, bafe 33ö^mcn uon S^euem l)öd^ft gefd^rlid^ werbe, bafe fid^ bie

flaüifc^e @efät)rbung beg beutfi^en Ofteng, wie bie ^uffitenjeit fie gebrad^t,

in georbneter unb um fo bebro^lid^erer Sßeife erneue. ®er nationale ^afe

mar fo rege wie je; felbft unter ben 2lugen be§ Königs, bei feftlid^en

(Spielen, brad^ er in blutiger äßeife l^erüor. ^n bemfelben ©eift war eg,

bafe ^obiebrab beg jungen Äönigg zweite ©d^wefter, bie ber !aiferlid^e 3Sor=

munb bem ©rben von ^urgunb gu verloben gewünfc^t l)atte, an ben ^olen*

fönig t)ermäl)lte (^ebr. 1454).

Unb fd^on ftanb biefer, .^önig ßafimir, jum entfi^eibenben ^ampf bem

Drben gegenüber ; eg war in ^reufeen bereite §u jener ^ataftrop^e ges

!ommen, bie in bem erfd^ütternben 3uf(itnmenbre(^en unfrer D^ation nid^t

bie t)erberbli(^fte, aber in iliren llrfai^en unb äöirfungen bie fd^mad^*

pollfte ift.

®er ^aber §wifd^en bem Drben unb ben ©täuben liatte fid^, feit

Subwig üon ©Iric^^aufen ^od^meifter war (1450) , l^eftiger erneut. ®ic

Umtriebe ber lanbfäffigen 9)tannfd^aft, §ang von 33aifen an ber ©pi|e,

fanben bei ben ©täbten bereitet ©ntgegenfommen. ©ine taiferlid^e 33e=

ftätigung i^rer ^reilieiten, bie ©ulm unb @lbing ju gewinnen perftanben,

warb alg ©utlieifeung unb ©rmäd^tigung beg ftänbifd^en 33unbeg gebeutet.

3mmer jügellofer würben bie 9öiberfe^ltd^!eiten gegen beu ''^Jleifter unb
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bcn nur ju tief entarteten Drben. ^te Gibed^fen^ülitter ftanben bereit^o in

gel^eimem Ginüerneljmen mit betn jnngen ^ofenfönig nnb feinem 3IbeI.

3loä) ein S3erfnc^ roarb gemad^t, ben §aber ju fd^fic^ten. S8or bem

3fli(^terftnl)l be» i?aifer^ foUte entfc^ieben werben, ob Untert()anen if)rer

Dbrigfeit ^ftidbt unb Streue f(^ulbeten ober ber @ib, ben fie einanber ge*

leiftet, fie beffen entbinbe. ^m Dctober 1453 rourbe üerbanbelt; ^eter

Änorr fpra^ für ben Drben, 3)iartin 9)ki;r für bie ^ünbifd^en. ^er

©pruci^ entfc^ieb gegen biefe: ,,fie bätten ben 58unb nic^t bittig getfian,

nod^ 5U tl^un ^a6)t gef;abt ; berfelbe fei ah unb tobt". 3lber im SSorau^

§atte 9)lartin 9)ki;r gegen ben faiferlid^en ©prud^ protcftirt: roeber er

nod^ einer ber 33unbe^georbneten erfc^ien, il^n ju oernet^men; bamit galt

er itinen ai§ nic^t gefprod^en.

9Jlit ber Dtad^rid^t t)om Slu^fatt be^ ©eric^to befc^Ieunigte ber 33unb

feine SJlaa^regeln, cor Slttem bie 58erbanblung mit ^otcn. ^iefe beutfd^cn

©täbte, biefe beutfd^en ßbeUeute brangen in ben c^önig, ,,fie in feine

.^errf(^aft unb ^öefd^irmung 5U net)men unb \i)x ^err ju fein, wie it)m von

Sfled^t^roegen gebüt)re".

ßr fd^ioanfte, er fürd^tete „einen eraigen ^rieg mit ^eutfci^lanb".

.^an§ t)on ^aifen lief3 merfen, bn§ ba§ ßanb bann anber^rao — er meinte

Sö§men — ©el^ör finden merbe. 3^ie polnifd^en ©ro^en riettien jur Stn-

na^me eineä fo gtänjenben Slnerbieten^, beren Soften bie tragen mürben,

xoüä)i fie forberten. ©0 marb man ipanbet^ eing.

3)Zit bem Slnfang 1154 erfolgte bie Empörung wie mit einem Sd^tage

bur(^ ta§> ganje ^reu^enlanD ; eine Drben^burg uac^ ber anbern mürbe

erftürmt, erfc^lic^en, oerratfjen, atte 6innaf)men unb @üter be;* Orbenä

mit Sef(^lag belegt, um Sölbner gegen il)n ju werben. Slnfang 9Kärj

mar nur nod^ 9)tarienburg, ©tul^m unb bie S^eumar! in be^ Drbenö

©eroalt.

Sofort orbnete fid^ bag empörte Sanb nad^ ber Sßeife, bie in ^önig

Sabi^tau^' Sanben fid^ gebilbet l)atte; ^ans con 58aifen rourbe ©ubernator.

3Jian l)atte nid^t einen neuen §errn ftatt be» alten gefu(^t; man |atte fi(^

bem ^olenfönig unterroorfen, um be^ üotten Segens ftänbifd^er Slnarc^ie

ju genießen, ^-ür biefen ^rei» rourbe „bas neue ^eutfc^lauD, roie ^reujgen

in etlichen ^iftorien liei^t", potnifd^ unb „für eroige ß^it ^^^ Ärone ein=

üerleibt". Sei ber ^ulbigung su Slbing (1 1. ^uni) fd^rouren fie, „!Oeib

unb ©ut baran ju fe^en, ba^ ber Drben an§^ bem Sanbe oertrieben unb

feine ^errfd^aft bi§ auf bie le|te 6pur ausgetilgt roerbe.

^er ^od^meifter f^rieb roo^l an "bie dürften unb Ferren, Q'bte uni)
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©belinge im Sleic^: Je^et an bie ^eleibigung eurer beutfi^en ^yiatiou

unb bie ^ftanjung eurer SSorättern, fel)et an bie ^ertrennung unb ba§

SSerberbni^ eure§ trefflichen @igent{)um§ unb ^ofpitalg; laffet e§ euc^ leib

fein unb erbarmet eu(^ fo(($e§ :^ammer§, @ebrange§ unb foli^er 9iotl)

;

!ommt un§ eiligft mit eurer Ma^t §u ^ülfe". e§ famen ©ölbner genug,

ritterli^e unb unritterli<^e, ®eutf(^e unb ^ölimen; auc^ fi^lug il)rer ein

^aufe bie ^olen bei Äoni|, entfette SJiarienburg. 2lber rool)er ben 6olb

fcEiaffen?

^er Drben ^atte grofee ©üter in aßen beutfd^en ßanben; aber auf

beren ©rträge maren ja bie ßomt^ure unb Splitter bort angemiefen; fie

gaben (Sinige^ l)er, t)erfauften au(^ einige @üter, aber fie fonnten fic^ hoä)

nic^t t)öllig entblößen ! Sluc^ Siflanb ftanb unter einem Drben^meifter

;

au(^ bort ßomtlure unb Splitter, @üter, Untertlianen genug, au^ von bort*

l)er bann unb mann eine .*gülfe ; aber fie fonnten bo(^ ni(^t, um ba§ ."paupt

be§ Drben§, ba§ ^unbament feiner W.aä)i ju retten, Sitten baran fe^en

!

Sluc^ ben ^ünbifd^en unb bem ^olen gingen bie 3Jiittel balb au0.

®a0 £anb marb t)on ben beiberfeitigen ©ölbnern mie t)on Stäuberbanben

au^gefogen, grauenliaft t)ermüftet. '^er Ärieg mürbe S^ebenfad^e. 2tu§

bem SIbfall ermutig biefen fonft !^od^blül)enben beutf(^en Sanben eine

©ölbner^errfc^aft, bie um fo entfe^lid^er mar , al^ jeber einzelne ^aupt=

mann mit feiner ^anbe fi(^ an einzelnen ©c^löffern, ©täbten, ©ebieten

beja'^lt 3u matten, ju bem ©nbe fi(^ bort feft§ufe^en fuc^te. ^enn bie

bö^mifdöen ?5ül)rer atte, t)on ben ®eutf(^en bie meiften, maven ritterbürtige

Seute, bie im Söaffenbanbmer! fpeculirten, iljr @elb in ©olbl'ned^ten an=

legten
; fie mußten fel)en, mie fie ju ilirer „©(^abemai^t" !amen. ^ereit§

im peiten ^rieg^jalir mar bie mefentli(^e ^rage, mer ba§ @elb aufbringen

fönne, ben 6ölbnern ba§ £anb abjufaufen. @§ mar nur ber 3lnfang

größeren ©lenbeS, furi^tbarerer 3ß^^üttung.

©inft ^atte ber Drben feine l)o^e 8ebeutung gel^abt ; er mar bie 33lüt^e

be^ beutf(^en 3flittertl)uml
, fein 6taat ein 3Rufter t)on Drbnung unb die-

giment geroefen. Slber feit er ni(^t^ mel)r fein mollte unb !onnte aU ba§

§o§pital be§ beutf(^en 9Jiilitärftanbe§, mar ba§ tiefere 9lec§t feiner ^err«

fc^aft bal)in.

6(^ma(^t)olI, ba^ feine Untertlianen ©ut unb §8lut baran festen,

unter polnif^e ^errfd^aft §u fommen; fc^mad^üotter bie SHi^regierung,

bie beutf(^e 9}lenfc§en ju folc^em §a§, gu folc^er ©rtöbtung be§ »ater-

länbifd^en, be§ ©elbftgefül^lg l)atte treiben !önnen.

Slber freilid^, mal mar ba§ SSaterlanb ? ^znn ber ^aifer ba§ mätfd^e
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3?oIf in bae 9leid^ (gerufen , TOcnn bie reftaiiratioe ^olitif mit bö^mifd^en

Sorben 3^ieberfa(^feu t)erf)eert E)Qtte, fo luar, raa^ bie pveu§if(i^en Stänbe

traten, nur ber einfädle 2ßiDevf(^lag.

(^reiiid^ traf er nid^t blofee ^Sürcjer nnb ^Bauern; er brad^te bie

"Xaufenbe bee Siitterftanbee beutfcöer 9Zation um bie Stu^fid^t guter S?er-

forgung. %oS)tx ba« jammern im 5ftei^; ba| ba§ be« ^atnmer^ @runb

mar, nic^t ber ^ßerluft unb bie (sd^mad^, meldte ba^ 9Md^ unb bie 9?ation

erlitt, fonnte man an bem fefien, roa^ q.\\ ber Söeftgrenje unbead&tet unb

alfo mü^te z^ fo fein gefd^af).

3^ort roareu t)errlic^e SJeid^^Ianbe uon bem ^erjog uon ^urgunb ge-

monnen, o^ne ba^ er fic^ bem 9tei(^ ju Sef)en befannte, glanbern, Trabant,

^enncgau, ©eelanb, ^rieelaub, bie 9}larf 3lntorf, jüngft nod^ Suyemburg

;

fie roaren üöllig vom 9^eid^ loi^geriffeu , begannen fic^ ber ©emeinfamfeit

be^ beutfd^en Sebcuc- ju cntfremben
,

glücfli^ unb uott @elbftgefüt)I unter

t^rem fiierjog ^f)ilivp , ber ein franjöfifd^er ^rinj unb ftolj barauf mar,

e§ 5U fein.

9tud^ ba§ maren 9iefultate ber „%(.t\\)t\X" . 6^ t)ielt unfere Station,

eg ^ielt bie «Stänbe, in bie fie gefd^id^tet, bie Territorien, in bie fie ge-

ttjeilt mar, nic^t mei)r bie 3)?ad^t einee politifd^en ©emeinraefen^, ber ©e-

banfe be^ nationalen Staaten §ufammen. 6^ folgte ^Serluft auf SSerlujl,

immer neue Sd^anbe, immer rcilbere 6elbftäerfteif(^ung. @e mar ber

jammervolle Schiffbrnd^ einer großen Aktion ; unb um bie Xrümmer be0

Söradfe , um ba§ 6tranbgut riffen unb f(^lugen fid^ bie, meldte bae Sd^iff

gefüt)rt unb auf ben Straub gefegt Ijatten.

6el^en mir ju, mie bie ^olien^ollern in biefem furchtbaren @ang ber

^inge i^re Stettung nal)men.

3unäc^ft 3)tar!graf ^riebrid^. So fel)r il)n bie 5iege ber Ungläubi-

gen ergriffen ^aben merben unb fo bebenflid^ il)m bie Erfolge ber fe^e-

rifd^en 3}ia(^t Sö^raen erfc^einen mod^ten, feine näd^fte Sorge get)örte 'titv.

Warfen.

©» fam ^inju, ba^ jroifc^en il;m unb bem mön^ifd^^ritterlii^en

Sflegiment in g^reufeen feine»roegl ein i8erl)ältniB beftanb, meiere» i^n

SU entgegenfommenben ^reunbf(^aft§bienften l)ätte tjeranlaffen fönnen.

®ie Spannung roäl)rte fd^on ^al)re lang, ^er 3)?ar!graf glaubte

in feinem 9tec^t ju fein, menn er bie 3fienmarf mieber (x\\ bie 3)?arfgraf=

fd^aft 5U bringen fn(^te. Unb ber Crbeu mieber fal) ^htxi be»[)alb in il)m

ben gefä^rlid^ften ©egner, glaubte gegen i^n burd^au§ auf feiner ^ut fein

§n muffen. 9?od^ 1449 marb bem entlaffenen Dvbeneüogt ber 9?eumar!
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gel^ei^en , unter feiner SBebingung bc§ 3Jlarfgrafen 9iatf) §u luerben , wie

biefer gen)ünf($t {)atte, nod^ mit i^m vertrauteren Umgang su pflegen.

9öa§ ^ätte bem ^0(^meifter naiver gelegen , aU bei bem mac^fenben ^ro|

feiner (Stäube fi(^ bem fürftlii^en Sfiac^barn p nä!)eru, ber felbft üor meni;

gen ;3<it)ren feine ©täbte gebänbigt, ber bamaB ben 9ftatl^ unb bie ^ei=

l^ülfe be§ ^o^meifterg augefpro(^eu l^atte. S)er Drben 50g el t)or, mit

beffen ©egneru in l^eimlii^em ©iuDerftänbni^ ^u ftefien unb fid^ auf bie

^yreuubfc^aft bea ^olenfönig^ §u üerlaffen.

Slufang 1453, alg f(^on ber Ueberniut^ ber §Bünbifd^en bie 58eforgni^

gefätirlic^er ©inmirfung auf bie -Hac^barlanbe erregen !onnte, f(^i(fte ber

9Jiar!graf gemeinfam mit bem fä(^fifc|en Äurfürften ©efanbte na^ ^reu^en,

SSermittelnng pifc^en bem Drben unb feinen ©täuben .^u t)erfu(^en.

®iefe roiefen bie Einträge ^ö^iö) ab ; ber ^oi^meifter fi^lofe mit ben ^ür=

ften einen 33ertrag auf ©enbung von ^ülf^truppen, menn fie ber Drben

forbern merbe, unb üerpflic^tete fi($ §u einer bebeutenben B^^^^w^Ö füt bie=

fen %a\l.

^egveiflid^ , ba^ er fo lange aU möglid^ gögerte, fid^ biefer §ülfe he-

bürftig p benennen. @rft aB ber Slufrubr losgebrochen, bie Wlefix^a^

ber Burgen gefallen mar (13. %ehx.), forberte er t)om HJiarfgrafen uic^t

bie vertragsmäßige ^ülfe, fonbern ^ermittelung.

®§ mar flar, baß bie S^ecfung ber S^ieuntar! bie Gräfte beS DrbenS

nur serfplitterte; unb boc^ ^ing von ber Sicherung biefeS ©ebietes bie

3Jlögli(^!eit beS 3wä"96^ (^«^ S)eutf(^lanb ab. 2lm 22. Februar marb

ein Vertrag gefc^loffen, nad^ bem bie S^eumar! gegen 40,000 ©ulben an

ben 3J?ar!grafen mit SSorbe^alt beS SöieberfaufS cerfauft rourbe, mo-

gegen fic^ ber 3}iar!graf verpftii^tete, fobalb als möglich in baS DrbenS-

taub SU fommen unb burd^ SSerlianblung unb Vermittlung baS 33efte beS

DrbenS §u förbern.

SöenigftenS bie S'ieumar! mar fomit aus bem (Strubel ber Empörung

geriffen unb vor ber ©efalir, polnif(^ p raerben, gefd^ü^t. @S mar l;ol)e

3eit. ©c^on nälierte fic§ ber alte Üönig ©ric^, ber nun in ^interpommern

l^aufte, bem ^oleufönig, um aud^ ein (Stüdf Seute §u gewinnen. ®ie

©täbte ©tolpe, 9lügenn)albe, ©targarb, anbere batten ben S^anjigern

^ülfe gefanbt; ber !ül)ne Dtto 3Soge, ber t)or J^urjem als S3urgemeifter

Don (Stralfunb ®inge geplant unb begonnen batte, mie fie fid^ nun im

DrbenSlanb erfüllten, mar balb ba balb bort in ben ©eeftäbten, p mabnen
unb aufpregen; Bewegungen, bie fid^ fd^on in bie fcanbinaüifd^e ^olitif

Ijinein üerjweigten unb einen allgemeinen 9iücffd^lag gegen bie Xeuben=
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jen, weld^e in 33raubenbur9 i^re erften großen Erfolge gef;abt IjaiUn, 511

broljen fci^ieneu.

@en)i§ ftaiib bem 5Karfgrafen bie ßnuerbung ber 3f?eumarf in erfter

Steige. 2lber er {)ätte fefir uerbfenbet fein muffen, roenn er in biefer fd^weren

Ärifis nic^t^ aU bie @elegenl;eit ju biefem ßrroerb t)ätte fet)en , ibn mit

ber 3>erpf(ic^tung, bafür bem Drben fein übrige^ ©ebiet ju erl^alten, er*

faufen wollen.

©0 entfe^lid^ ber ©eban!e mar, ba^ ba6 neue ^eutfd^Ianb bem ^eiä)

unb ber D^iation öerloreu gef)e — unb ^unäc^fi mar bann 58ranbenbnrg

in ©efaf)r — ee fjanbelte fit^ ni(^t mei}x blo^ um eine ©ebietefrage, fon^

bem pgleid^ um ba§ ^rincip, fraft beffen allein roeiterem Untergang an

ber bentfd^en ©renje gemefirt raerben fonnte.

3)?oc^te man bie üteii^^üerfaffung auflagen, bie ee in ibrer Dl)nma(S^t

ju fo entfe^UÄeu Stlternatiuen in ^reufeen l)atte fommen laffen ; ber 3>er;

fud^, bem Stitterftaat mit ben Gräften ber 3)larf ju l^elfen, mürbe ben

53ranb über bie gefammte beutfci^e Dftfeefüfte »erbreitet, mürbe bie «Stäbte,

bie ftäubif(^e ^reil^eit, bie menbifd^en ^ynaftien ber polnifd^en ©d^u|berr;

fc^aft jugefübrt liaben. S^er 9)Jarfgraf burfte nic^t, bie gefunbe ^raft

feiner Sanbe baran mageub, noc^ mefjr beutf(^e^ Sanb in ben großen

^an!erott be§ beutfc^en Söefens im Dften merfen motten. @enug, menn

bem Dleid^ unb ber Dcation in ben SJiarfen ein fefler ®amm erl;alten blieb,

ber bem meiteren Giubrui^ ber milben SSaffer mehrte. 3J?od^ten Gntfern:

tere, mod^te ba§ 9tetc^ eintreten, bem Drben gegen bie Gmpörer unb gegen

bag ®laDentl)um ju Reifen.

3n biefem ©inn fc^ien 9)iar!graf 3llbred^t mir!en ju motten.

@r ftanb inmitten ber großen ^iserbättniffe; üon bem 2lugenblic! an,

mo bie ©d^rerfeuisfunbe uom %a\[ ßouftantinopelä in» 9teic^ fam, mar er

in umfaffeubfter 3:bätig!eit. ^lim gelang e§, ben rauften ^aber, ber am
iR^e'm auf unb nieber tobte, ju enbigen unb bie g-ürften 5U einigen. Sßa^

fein ^iame bebeutete, jeigte ber Umftanb , ba§ bie Empörung im Drbeng=

lanb lo^brac^, meil e^ l)ie0, er rüde fieran. @r galt für ber ?$ürften

^aupt.

©r mirb bie ©röfee ber ®oppetgefal)r, bie bem Wi6) im Dften begann,

ni(^t üerfannt Ijaben. 2tber weber bie Diettung beg Drbeu§ mar fein

näc^fter ©efi(^t^puu!t , nod^ fa^te er bie türÜfd^e j^rage in fo fd^roärmes

rifd^er äöeife auf, roie bie ^ird^e fie ju verbreiten befliffen mar.

©r ^atte nac^ jenen ^roceffen im Slulgang 1452 ben ^aifer, rao^l

nid^t obne gegenfeitige 3}iif3empfiubuug, üevlaffen. ^nbem er ber Krönung
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in ^re^burg, bann in ^rag beiraotinte, liefe er ben Äaifer empfinben, wie

er fic^ t)on if)m unb ben ßinftüffen, [welche ben ^of be^errfc^ten, entferne.

©ort raar 2lenea^ ©plt)iu§ unermüblic^
,
jum lampf gegen bie Un=

gläubigen §u mahnen; 3lom brängte auf ba§ eifrigfte. Seit ber ©c^lad^t

;)on 9ücopoli§ galt bem Surguuberl)er§og, beffen 33ater bamal^ gefangen

worben, ber 2;ürfen!rieg aU ß^renfac^e feinet ^aufe^ ; er !am in^ 9teic^,

äu einem ^reusjuge ju werben. 3utn 3(pril 1454 wax ein 9fteic^§tag nac^

9kgen§burg gelaben ; bort follte ber grofee ^lan sur Sfleife fontmen.

2lber ber i^aifer erf(J§ien nic^t, au(^ bie Äurfürften fanbten nur ilire

9lätl)e. 3Son ben gleichfalls gelabenen dürften unb Stäbten Italiens raar

niemanb ba. ®ie Seemächte SSeuebig, ©enua, 9tagufa liatten \iä) be=

eilt, iliren ^rieben mit ben dürfen gu machen, unb Italien mar nic^t

minber üoll inneren ^affeS unb ^aberS mie ©eutfc^lanb.

Sßenn ^aifer unb ^apft gehofft l)atten , in 9iegen5burg ba§ Sfleid^

mit fic^ ju reiben, fo traten bie anroefenben ^^ürften unb gürftenrät^e mit

fingen gar anberer 2lrt lieroor. ®ie faiferlid^en diät\)t — unter il)nen

SleneaS @plt)iu§ ~ forberten 200,000 Wlann jum ^elbpg ; unb bie 3lnts

mort mar eine Darlegung ber 9fleic^§üerl)ältniffe , bie 33efferung forberten,

beüor man irgenb an äöeitereS ben!en tönwe: @S fei im Ijeiligen 3flei(^ fo

beftettt unb ber @el)orfam fo gar »ergangen, bafe jeber ?^iirft feine ©eroalt

uub 9)la(^t felbft bebürfe , um \i^ unb fein Sanb nur einigermaafeen ju

fc^irmen; bie äfleic^Sgeric^te feien ungeorbnet, mürben barum r)^va6)tü,

fo bafe niemanb ba nod^ fonft roo fein 9ie(^t erlangen, ober fo ibm ein

9fte(^tSfpruc^ geroorben, beffen genießen fönne. ©a^er unenbti(^e i^riege;

eS lege unb fe^e fi(^ je (^iner roiber ben Slnbern; baS 9fleic^ fei oott 3laub,

3Jlorb, ^ranb, -Ra^me, iölutrergiefeen , 35erberben ber Sanbe unb Seute,

allgemeinen 3Serfall; roer fic^ ftar! genug glaube, greife ben 2lnberu an,

ilin m^ ©efaßen ^u befc^äbigen. 3lller 2lbel unb ehrbarer Staat geiftlici^

unb TOeltli(^ gel^e unter , niemanb roiffe fid^ üor bem Slnbern ju fid^ern.

Uebeltliat werbe nii^tgeftraft; ha§ ^eilige 9flei(^, baS eiuft bie fefte beutfc^e

3i^ation an fid^ gebracht, fei „in grofe 3^^öäii9ti"^^ßit unb Slbnelimung"

gefommen ; mit bem Sfleid^ fei ber ^aifer unb bie beutfc^e 3uuge balieim

unb in ber grembe tief rerad^tet. „®aoon mir aud^ feljen , "oa^ atte an-

bern 3uH0en , roie bisljer nie
, fic^ unterftanben traben unb unterftelien

§ujugreifen, roie niemanb roagen mürbe, menn man müfete unb fäl)e, bafe

ha^ l^eilige ^ex6) in gefd^idfter reblid^er Drbnung unb ^eftettung ftünbe".

@§ muffe 3Banbel gefdöafft werben, ber Mfer muffe in eine gelegene ©tabt

beS ^ei^s fommen uub mit ben ^urfürften roieber ^ug unb Drbnung
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fi^affen; bann raerbe „fold^ fürnefim ebel unb würbig Sanb, aU bcutfd^e

3unge ift", aJlai^t , HJlannt^eit unb ^eere^folge genug f)aben, foroo^l ben

2^ürfen ate bcn einbre^enben fremben B^^O^ii S" raefiren.

^ur(^ äliarfgraf ^lbu6)t würbe bie fc^lie^tid^e Slntioort gegeben;

i)a§ ßrfte unb Sßefentüd^e fei , bafe ein c^riftlid^er , beftänbiger ^-riebe im

JHeid^ mit benen aufgerid^tet roerbe, bie if)n niät^tiglic^ {;anb(jaben fönnten.

3u bem 3we(fe muffe ber ^aifer ju einem balbigen 9leid^^tag laben unb

perfönlid^ fommcn; gefc^eiie ba^ nic^t, fo fei §u beforgen, ba§ au^ ben

SDingen fe^r wenig (vait enbUc^^) roerbe. 2öo()( fönne ba^ ^^ieid^ 200,000

3)iann unb mel;r aufbringen, aber e^ müßten ebenfo bie anbern ©taaten,

tföälfc^lanb, ^o(en, 33ö()men, Ungarn (jerangejogen rcerben. 35on fo

großen Ütüftungen werbe man erft auf bem gewünfc^ten Sleid^ltag im

^erbft I)anbe(n fönnen ; e« fei münfd^enlwertf), bie baljin nad^ bem Eintrag

be^ Äaifere bem Drben, ber fo fc^were ©eioalt unb Unrecht üon feinen

Untertbanen leiöe, 5u fielfen.

®er Xabel über bae !aiferlitte ^Regiment mar bentlid^ genug; unb

wenn auc^ bie faiferli^en 9lätl;c „ba^S gelobt unb fic^ bebanft", fo wirb

ber !(uge Slenea^j wol)l feinen 3:i)eil barau^ ju nel)men uerftanben (jaben.

Unb baö 2Bort geführt ^atte berjenige gürft, ber unter Sitten am

meiften eine nid^t bloB territoriale Sebeutnng fud^te unb t)atte ; aud^ ^ier

red^t eigentlid^ al» ber dürften §aupt unb beä 0teid^e^ ^ürfpred^ war er

t)^]i faifertic^en mxh päpftlic^en 3lbgefanbten gegenüber.

6r l^atte bie r^einifc^en dürften rerpflii^tet; er war mit ^erjog £ub=

wig üon Saiern, mit äßilljelm üon Sac^fen auf ha^ engfte Derbünbet; er

war an ^önig Sa^lao» i^of l)oc^ angefelju, mit bem ©ubernator von Sö^=

men befreunbet; burc^ il;n lioffte ber ilurfürft üon (Sac^fen SSermittelung

unb ?>-ürfpra(^e in ^^rag. Unb fein ßinflufe war im 3Sad^fen.

Sßar bal SSerlangen einer 9leform be» ^leid^S fo ernftlic^ gemeint

wie au^Hjefprod^en? £ie 9iobilität batte im ©täbtefrieg, im 9iürnberger

©prud^ gezeigt, wie fie einig ju fein oerftanö; fül)lte fie bie Verantworte

lic^feit, bie mit iljren ©rfolgen auf fie übergegangen war?

S)er ©rfolg mu^te e» geigen.

^cuc portciun0 ber Mobilität.

„@g feljlt in ber ßriften^eit", !tagt Stenea^ ©ijloiuB in biefer Seit,

^,ein ^aupt, weld^em Sitte gel^orc^en. 9Zirgenb§ ift e^rfurc^t, nirgenbg ©e=

l)orfam; ^apft unb Äaifer fiel)t man nur al^ fc^öne Dramen, aU fingirte

II. l.8tbtl)l. 2. atufl. s



114 5maTfgvaf mfcredjt« ^otttil 1454.

Rauptet an; jebeg ©ebiet f)at feinen ^önig; fo ml iQäufer, fo met

Prften''.

^n bem ^ampf gegen bie ©täbte, in bem Sabet über be^ taifer§

3Jii^regiernng Ratten [ie e§> Uiä)i einig ju fein, ^^^t galt e§ weitere pofi=

tit)e ©(^ritte.

9fliemanb war tätiger als 3)^ar!graf 2llbre(^t; balb in ^rag, um ben.

fingen ©ubernator §ur 3'tac^giebig!eit gegen ©ad^fen, §u entfc^iebenen ©r^

tlärungen gegen ^olen §u beraegen ; bann wieber beim ^er^og t)on Sur-

gunb, ber i^n in Stuttgart erwartete, „mie ber Senmunb ge^t, nm ©inung

unb SSertrag mit il)m §u ma^en". @r f(^lo^ mit ber ilrone Sö^men eine

(Einigung, in ber er feinerfeits ba§ l^eilige 9^ei($ unb beffen 5ßormunb,^en

^aifer ober Äönig auSnalim, „e§ märe benn ba^ fie bie Ärone ^ölimen in

itiren 3te(^ten, ©ütern u. f. m, angriffen". @r f(^lofe (17. ^nni) mit bem

äßürjburger ^Bifc^of eine ©inigung mit ber ausgefpro^enen 2lbfi(^t , aud^

©ic^ftäbt, 33amberg , Submig von 53aiern, ben 9)larlgrafen von Saben für

biefelbe gu gewinnen. @s mar !lar, ba^ er irgenb etwas im ©d^ilbe fül)re.

^ür il)n war ber SJtoment ^u einem entfd^eibenben ©(^ritt ge!om=

men; er ergab \iä) il)m burc^ eine ebenfo fecfe wie einfache 33etra(^tung ber

®inge.

®aB ber ^aifer war, wie er war, motzten biejenigen üerantwocten,

bie it)n gewäljlt l)atten; man Ijatte i^n nun einmal; e§ galt aus ben fingen

§u machen, was noc^ mögli(^ war.

^n SflegenSburg liatte llbred^t gefagt: ber Äaifer muffe, um Mnfje

unb Drbnung ju fd^affen, ben ^rieben mit benen aufrid^ten, bie ilin §u

^anbljaben im ©taube feien, ^enes ^ünbni^ fc^ien nur ber Slnfang einer

(Einigung unter ben dürften, wie fie unter ben J!urfürften fd^on beftanb.

3öenn ^urfürften unb prften fo geeint fid^ bem laifer §ur §anb=

l)abung bes griebenS verpflichteten, fo war eS mögli(^, i^n gu fd^affen.

es war me^r als bie alten SanbfriebenSeinungen. ©S trat mit bie=

fer SKenbung — man fiel)t , wie fie fic^ bem ©ebanfen beS ©täbtefriegeS

anfc^lie^t — ein fel)r be§eid^nenber pofitioer ©ebanle l)ert)or.

©alt es ben innern ^rieben su fc^affen burd^ bie, weld^e ilm su lianb*

l^aben im ©taube feien
, fo war bie näc^fte 33ebingung

, fie fo su fteßen,

bafe fie es fonnten. S)ie SSorgänge im DrbenSlanb, von bem SBunbe aus*

gelienb, ben ber taifer blinblingS beftätigt
,
geigten bie t)erberblid^en %oU

gen reid^Soberl^auptlid^er ©inmifi^uttg ol)ne genügenbe Äenntni^ ber ort*

lid^en ^erl)ältniffe , ol)ne 3flücffid^t auf bie „DrtSfürften". ^n äl^nlic^er

3öeife liatten faiferlid^e ^prioilegien fo t)iele 33ifc^öfe an bem Ükd^t über
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if)re ©täbte ge!rän!t, fo t)iel ^uviSbictionen jerriffen unb »enuivrt. 9)iaii

mu^te biefe innere ^Seriüirrung abti)un, !lare SSerpItniffe fc^affeii; man

Tuufete bie dürften bag fein laffen, rao^u i^r Xitel fie berief unb be-

red^tigte.

aJiarfgraf ^riebri(^^ ©tärfe tag barin, ba^ er feinem ^urlanbe biefe

feft umzeichnete ©tellung, biefe „@ef(^Ioffen()eit" §u geben, bie alte SSebeu-

tung be^ j^ürftentljumS ber 3)larfen lierjuftellen üerftanb. ©elbft beu

alten £el)n§ftreit mit bem ©rjftift a)lagbeburg l)atte er glücftid^ gefc^lid^tet^

felbft bie ©raffd^aft ©tolberg mar mieber branbenburgifd^e^ Sel)en
; fein

Sanb mar im feften inneren ^rieben, roäl^renb ring^s nnil)er milber

Ärieg tobte.

äöenn fo jeber i^urfürft unb gilrft feine ©teEung nat)m unb feft^ielt,

menn fie bann unter be^i taifer^ 3^amen fid^ §ur ^anbl)abung be§ ^rie^

ben^ unb ber Drbnung einten, fo mar bie Jlcaft he-i Oteid^eiJ erneut; man

fonnte ben Unglänbigeu miberfte^en unb burfte nic|t me^r forgen, „bafe

jemaub t)on frember ^xuxQe bie 9iation cerbrängen ober befc^äbigen roerbe".

®ann mar e^3 ol)ne Sebeutung, ob Dag 9lei(^§oberl)aupt ftarl ober fc^mad^,.

tptig ober fd;laff mar ; basg in feinen Mftigen ©liebem geeinte 9fieid^ er=^

fe^te it)n, unb unter ben ?^ürften ber tljätigfte, tüc^tigfte, geeignetfte mar

üon felbft bee 9iei(^eg ©ubernatbr neben ber faiferlic^en SBürbe.

^er ©ebanfengang mar einfai^ genug, ergab fid^ al^ einfache ßonfe^

quenj ber 5öal)len üou 1438 unb 1440, menn man ui^t fortfahren moHte,

in üöttigem SluiSeinanberfaEen atte§ 9leid^^Sufammenf)angegbentaifer fein

Äaifertl^um roie ein ^riüatred^t brausen unb mifebraud^en ju laffen. Dl>

aber bie gemeinten Einigungen §ur @inl)eit führen, ob fie nic^t in railbere

^arteiungen auseinanber faüen mürben, mar eine meitere ^rage.

2tu(^ ber 3J?ar!graf roirb biefe ^ebenfen im ^i^orau^ erfannt liaben.

^f)m galt, ma§ er al^ ^erftellung beg 9leic^eä plante, einfad^ aU 3)iittel,

fid^ einen 2öir!unggfrei^ , roie er feinem ß^rgei^ unb feiner 3:l)at!raft ent=

fprad^, ju f(^affen. ®r mochte je^t meinen, ber dürften l^inreic^enb geroi^

§u fein, um einen ©d^ritt t§un ju fönnen, ber i^nen al^ ^arteiroei^fel, aU

Slbfatt üon ber gemeinfamen ©ad^e erfd^einen mufete.

3m Sluguft 1454 mar er im taiferlid^en öoflager. 3Ba§ ba uer^anbelt

morben, ift nid^t überliefert.

®er taifer, fo gleichgültig er 2öol)l unb SSe^e be§ 9fleid^e§ angnfeljen

gerooljnt mar, mar ju feiner ßeit geneigt, irgenb etma§ üon feinen ^räro-

gatioen aufzugeben. Slber gu atten anbern SSermidfelungen bebrol^te il)n

ie|t bie laute SKi^ftimmung im 9leid^ , bie ^orberung be§ legten Steid^ä-

"'s*
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tage^; einen ber (Stitnmfü^irer fonnte er je^t für ein ^ugeftänbni^ gen)in=

nen, ba§ if)n nid^t^ foftete uub unter bie auf if)n einbrängenbeu 'Sieiä)^-

ftänbe ben ßanfapfel warf.

@§ war t)on :principieller Sebeutung; ber ^aifer er!(ärte (4. ©ept.

1454) atte ^riüilegien, Sfiei^te unb ^^rei^eiten, bie von feinen faiferlid^eu

ißorfaliren ober t)ou i()m gegen ba§ faiferlid^e Sanbgerid^t gu SJürnberg

gegeben feien ober noö) gegeben raürben, für null unb nichtig.

®ie ^rage über bie ßonipetens biefe§ ©erii^tes war in ben legten

^a{)r§ef)nten oft genug erörtert raorben, in beut 3JJaa^e l^äufiger unb

©eiteng ber ^Betroffenen l^eftiger, aU bie fortfc^reitenbe ©ntioidelung ber

Territorialität buri^ ba§ 6inf(^reiten einer l)öl)eren i^nftanj, einer ßompcs

teng im ^Ramen ber ©intieit be§ 9M($§ geftört raurbe. 3ll§ 1443 ha^

©tift 33amberg gegen ba^ Sanbgeric^t an ben J!aifer appellirte, war oon

be§ 9)iar!grafen Slnwalt erflärt worben: „ba^ ber Burggraf in benifetben

©erid^te an eine§ römifc^en Kaifer^ ober ^önigä ©tatt rillten fott unb

mag alle ric^tenbe ©erid^te"-/) unb e^ fei fo l;ergebrac^t , bafe tein Mfer

au§ eigner äRac^t oljne aller ^nrfürften SBiUen baoon ^reiljeit geben lönne.

^n einem älinlid^en (Eompeten^reit 1447 mürbe erflärt , ba^ ba^^ Sanb=

gerieft „feit langer Qdt feine ©erid^t^barfeit erftredft ^abe in bie ßanbc

t)on ©c^raaben, 58aiern, ?5'^'an!eu, 9Zieberlanb". i^ju ber ^ormel biefeS

©erid^tl, mie jemanb „hux^ feinet Ungel)orfam§ SBillen in Slberac^t er

!annt werbe", war ber be^eicljuenbe Hugbruif : „er fei gran!, ©c^wab, ^aier

ober ©ad^fe, welcher ©üben er fei".

®a^ ber Ä'aifer ,
„ber oberfte 9Ud^ter unb 9led^t§fc^öpfer" unb üon

bem „alle§ Sflec^t uub ©erid^tSjwang entfprie^et", jene Urfunbe au^fteüte,

bebeutete bie 2luer!ennung, ba^ bem Sanbgerid^te bie ßompetens über alle

©ebiete be^ 9teic^§ pftelie, ba^ eg bie ^efugni| Ijabe, „atte ric^tenbe ^e-

rid^te gu ri(^ten", alfo ein oberftcS 9tei(^§gerid^t fei, ba& alfo wag bei ben

SSurgrafen von 5Rürnberg bi^ljer „in ftiller, nü^lid^er, gerul;iger ©ewe^re

o^n allen red^tlid^en ©infprud/' liergebrad^t worben, burc^ einen neuen

2(ct !aiferlic^er Maö^t unb 33ollfommenl)eit beftätigt fei. Unb wenn al§

Urfprung jebe^ ^ürftentlmmg im 9ieid^ galt „bie 3lu§tl)eilung beg 9lei(^§

ber ©erid^te falber", wie 3)larfgraf 2][lbre(^t e» beseid^net, fo war baa

prftentl)um ber Burggrafen , uic§t blo^ wie ein jeber anbere „Drt»fürft"

im eigenen S:erritorium ju richten , fonbern gugleid^ an beg Jntaifer^ ©tatt

im gangen 9ieic^.

1) 2)cr Sürtlaut ber Urf. öOlt 1273 : „Cui etiam vice Imperatoris omne Judicium

judicans präsidebit" ivirb fo gebeutet.
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3J?an begreift, ba^ jener !aiferü(^e S3rief au^erorbentlid^e^ 2lufi'eE)en

ma^te. ^eiie mit bem äöürjburger ^^ifc^of öerabrebete ^ürfteueinung

jerfd^lug fic^ barüber; „ber ajiarfgraf", fatjte ^er§og A^ubiuig üou Saiern,

,,toolle mit berfelben m6)t^ auberg , benn ba§ er bie dürften , £anb unb

Seut in feinen ^anbgericöt^Smang bringen möchte", ^atte er fic^ — fie

maren Äinber uon ß^efc^miftern — bi^^er jn i(}m ge(;alten
,
„aU loenn er

unfer leiblicher ^ater ober ^brnber märe", fo begann er \i6) jeljt von U)m

jn entfernen.

6^ mar ber Stnfang be§ ß^^^^Polt^. Unb nun folgte jener ^ranf=

furter S^eii^^tag (Dctober 1454) , auf ben fo grofee ©ntfc^eibungen t)er=

fd^otien maren. S^er ilaifer erf(i^ien ni^t, aber unter feinen i^ertretern

berfelbe ^larfgraf 2llbrec^t, ber felbft in Slegenäburg bie ^ebingung, ba^

ber faifer perfönlic^ jum Dkic^s^tag fomme, au^gefproc^en batte.

2Bobt fuc^te 2(enea§ ©ytoins bie Stimmung für ben 3:;ürfen!rieg —
raie tief mar fie gefunton — mieber ju erbeben-, bie böbmifci^e ©efanbt=

f(^aft melbete bie sBefcblüffe be? ^rager 2;age-5 unb ba^ il^r ^ülfe§ug be-

reit^ auf bem 3öege fei; bie ©efanbten au^ Ungarn erflärten: i^re Ärone

merbe mit bem «Sultan ^-rieben mad^en , menn il^nen nic^t ernftlid^ gebols

fen merbe. @c^ou maren bie Ungläubigen faft Serbieni3 ^err, ber 3]or=

mauer be^5 2Beften«a; fd^on Ijatten fie ba unb bort bie ©renje Ungarn^

überfd^ritten. Slber men in beutfc^en fianben bätten nid^t bie näi^ften

fleinen ©efaljren ober Si5ortl)eile gefeffelt; felbft für ba§ Dtben^tanb f)atte

man ja nid^t^ getljan. 2Ran fajite allerlei ^efc^lüffe , machte 2lnf(^läge

auf oO,000 9}tann
,

genel;migte 5>erfünbigung einei§ sroeijäbrigen ^anb*

friebeu^, befd^loB Steuern u. f. m.; aber bie fc^lie^lic^en 5>erabrebungen,

bie§ eä, fOtiten mit bem J^aifer im Februar ju 3ieuftabt getroffen merben.

„5)ie ijerren Ratten feinen guten äöiHen ba5u", fagt ber finge ^etmar

uon Sübecf.

(gS gingen in aller Stille feltfame 2)inge t)or. @0 bilbete fid^ eine

Partei, bereu Spi^e mebr noc^ gegen 9Jiarfgraf Sllbred^t al§ gegen ben

^aifer gerid^tet mar. Sie trat in formen auf, meiere aU^ reid^^^patrioti*

]6)en 33eftrebungen rereinigen §u muffen fi^ienen.

®ie ^äben biefer ^erbinbung liefen in ben Rauben 3acob0 von %xiex

unb be§ jungen ^faljgrafen ^riebri(^ sufammen, jene§ fü^nen, glän^enben,

boc^begabten dürften , ber in ber ©efc^icbte ben 9iamen be§ Siegrei(^en

fül)rt.

Seinen 2öeg beftimmte bie fi^iefe Stellung, üou ber er ausging.

^^m mar 1449 bie Sßormunbfc^aft über feinet 33ruber0 einjährigem Söfm-
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(^en p gefallen; e§ fd^ien if)m angenteffen, felbft i?urfürft p fei«. ®en

9)^angel be^ 9fiec^te§ festen bie 3uftiminung ber ,,mer!lic^ften 9flätf)e unb

©lieber ber ^faljgraffd^aft" §u erfe^en , unb bie eingefeffenen Prälaten,

Slbel, Stitterfd^aft unb 2lnxtleute erllärten fid^ (6. Be\it 1451) auf ifiren

£el)ng' unb ©ienfteib eiuüerftanben; er üerpflid^tete fid^ gegen fie auf inel^;

rere ^^un!te. @r war Jlurfürft, nid^t nad^ bem Me^t, aber mit bem äöitten

ber Ferren, 3)lannfd^aft, Slnitleute feinet ©ebiete^. @r geraanu be§ ^ap-

fte§ 3wfi^ii^tt^ii"9/ ober rom .^aifer warb er ^urüdfgeroiefen. S^ro^bem lie^

er fic^ l^ulbigen, rottjog sugleid^ feinet kleinen S'^effen Slboption. ^uv bie

i^urfürften t)on Srier, t)on ßöln gaben iJ)ren äöiHebrief §u biefer ,,2lrro-

gation".

@o be§ ritterU(^en ^fal§grafen Anfang. ©I fam barauf an , ob er

ftar! genug fein werbe , bie Ufurpation , bie feinen Sanben fo nü^lid^ wie

genehm war, p beljaupten.

®r war bereits mit ben nä(^ften 9teid^§ftobten in SSerbinbung ; aui^

Htm unb Sftürnberg gewann er leidet. @S gelang if)m, bie alte ©iferfud^t

ber bairif(^en 2öittel§bad^er §u überminben
; fie traten mit i!^m in 93ünb=

ni^. 9^ur fein näd^fter ^Setter, ber ^fat§graf §u Reibens , '^^^ fd^warje

Submig, wie man i^n nannte, ber fid^ ilim für geroiffe S3efi^e lefinSpflii^tig

benennen follte, blieb ilim feinb ; unb ®ietrid^ t)on Main^ t)iett aus nad^s

bartid^er ©iferfui^t gegen ben ^fäljer §um f^marjen Submig, beibe auf

9lüdl)alt in ^urgunb »ertrauenb.

6o parteit l)atte man auf bem frankfurter Sfteic^Stag geftanben. ©S

mirb meber ber ^faljgraf noi^ fein treuer Reifer ^acob von Xxkx eS an fitt=

lid^er ©ntrüftung über baS SluSbleiben beS ÄaiferS liaben felilen taffen.

©S galt äunäd^ft fid^ ber ©tituation ^u bemäd^tigen, §u forbern ftatt ju

geniäl)ren. .

SßoKte ber Äaifer immer nur ^ülfe gegen bie Surfen , oljne feiner-

feits bem 9leic^ §u lielfen? i^acob t)on Srier ^atte in einer ^enffd^rift

„mit ma§ 9)litteln baS römifd^e Steid^ mieber aufzubringen märe" , ben

2Seg , ben mau ein5uf(^lagen Ijabe, barlegen laffen. @r übernat)m eS, ju

bem Stage nac^ 9^eu[tabt ju gel)en, bie Slüifamenta S^amenS ber Äurfürften

t)or§ulegen, ©ollte bann bie iluvftimme ber ^falj felilen? 2lud^ SSran-

benburg unb ©ad;fen faubten im ®ecember il)re 2lner!ennung ber 2Irro=

gation.

3^ad^ einer anbern (Seite l^in geigte man ein anberes ©efid^t. ^Zid^tS

tonnte wichtiger fein, als ©rji^ergog Sllbred^t tierüberjugiel^en ; unb ber

eijrgeig biefeS leid^tfinnigen dürften ftanb nad^ ber J^rone feines $8ruberS.
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^er ^ftitsgraf »eriprac^ Um feine Stimme ; be^gleid^en ber öon (Föln

;

^acob von Xxiev lie^ bur^ feinen Jßruber bie ©timme von Strier tjer^

fc^reiben für ben ^atl, baß „ber 5?aifer folc^e Drbnung, mie bie Äurfürften

i^m üorfialten mürben , ni^t aufnetimen fottte unb bie Änrfürften befe^alb

5U iHatfje mürDeu, uermittelft einer ^ur ober in anberem 2öege einen

römif^en .^öniij ju machen".

2l(fo gab eg nac^ ber 2lnfici^t von Xxiev nodb einen anbern Söeg aU
ben ber ^ur. ^^erfte^e man roof)(: ^acob üon Xrier, vov Äurjem nod^

ber f)artnäcfige ©egner be0 fieiligen Btnl)iv , mar in 9lom mieber \)o^'

angefe^en , §atte tro^ aller Goncorbate von bem '»^apft bie Slnmartfc^aft

auf ba0 reiche ^iiStfium 3)?e^ ertialten. Unb in 9lom trug man fic^ mit

\szn au^fc^meifenbften ©ebanfen. äßa^ maren ilaifer unb Könige gegen

bie ()ergeftettte ^rrlic^feit De^ f)eiligen B\\\\^\^. ^er römifi^e ^ifd^of,

fc^rieb man au^ ben curialen Greifen, fei ber einzige Jürft, bem alle ju

ge()or^en gehalten feien; felbft bie Änrfürften be^S ^eiligen 9leic^e^ nannte

man 'oo^ feine „Untertfianen". Sd^on fiatte ber ^apft einen ^urfürften —
jenen ^^>fäl5er — at^o fotc^enanerfannt, obne fic^ um be^ ^aifer^ SBiber*

fprud^ 3U fümmern; unb bie päpftlic^e Stnerfennung galt al» bie l^ö^crc,

meldte bie be^ Äaifer^ erfe^e. ^ie grofee grage be» Äreujäuge^ mad^te

"iitn päpftlid^en Segaten jum 3)Utte(pun!te ber Sleic^^tage. Sa§ man in

3lom jene 33erf(^reibung üon ^rier, ba^ t^ nod^ einen anbern SBeg all bie

^nr gab, einen römifc^en Äönig \n beftellen, fo mirb man befriebigt gc=

lächelt \)<xhtn.

j^reilic^ nid^t ganj fo mar be^g alten Siiplomaten ©ebanfe ; er mar nid^t

gemeint, ben Ijeiligen 6tnl)l geminnen 5U (äffen, mal bie faiferlic^e Mad^t

einbüßen follte. ^n jener S)enffc^rift ()atte er auc^ über "oo.^ jufüiiftige

(Eoncil gefprod^en, geltenb gemacht, 'O'O,^ bie „Ijeilfame ßonftitution" regele

mäßiger ß^oncilieu nic^t o^ne „unt)erminblic^en <Sd^aben'' ^intangefe^t

werben mürbe. Slber er forberte, baß „bur*^ ben Äaifer um ein jufünftig

(Eoncit gerebet werben muffe", il)m fei e^ buri^ eine SuHe jugefagt.

9)lan mollte, ba» mar bie ^olitif, mie er fie leitete, gugleic^ ben ^apft

burc^ ben Äaifer bebrängen unb gegen ben Äaifer fid^ ein Stprd^en pm
^apft offen f)alten. 2Bäl;renb bie ^ranbenburger, bie oad^fen i^re

^ürftlic^feit nac^ unten f)in ftarf unb feft entmidfelten, fuc^te man in biefen

Greifen ber 9tobilität na(^ oben \)\n au^jugreifen , an ber 2lutorität ber

beiben Häupter weiter ju bröcEetn. Unb mit einem ß^oncil, mit einem

©egenfaifer mar f(^on ein Stüdf weiter ju fommen.

S^iefe ^^läne unb Umtriebe waren mit bem tiefften ©e^eimnife vtx-
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pat, blieben e§> ^a^x unb Zaq. 33 or ben StuQen bcr 2Belt t^at ieber,

al^ gefie Kjtti ber (leilige tampf tief ju ^erjen unb bag S^eic^ beutji^er

3ftation über Sltle^.

Unb raer e§ nic^t ptte glauben wollen, ben !onnte man auf bie

StDüifamenta ju beg S^eid^e^ S3efferung t)ertt)eifen, rceli^e für ben ^ag

in 3^eu[tabt üerfafet würben.

jBcö ltcid)C0 ^Bclfcrung.

®en für 9fJeuftabt beftimmten Einträgen lag jene $Den!f^rift- be§

2:rierer @r§bifc^of§ §u ©runbe, bie über bie „SSege, ba^ 3^eic^ ju erraecfen'V

(lanbelte. ^n niefirfadjen 53efpre(^ungen lüaren bann bie Slüifamenta er-

raad^fen unb fc^lie^U(^ genet)migt. ©ie finb in iljrer 2lrt ein 3)Jeifterftücf.

Sieft man fie o|ne Slücffid^t auf bie (Stellung unb ^enbenj bever, bie

fid^ in it)nen Dereinigten, fo erf(feinen fie al^ ein eben fo glüdflieber wie

einfacher 2ßeg §ur 9lefornt.

©ie beginnen mit ber in 9^egen§burg fo na(^brü(ili(^ ausgefpro^enen

gorberung : ber Äaifer möge fi(^ an eine gelegene ©tabt im 9lei(^ verfügen

unb fic^ bort „eine genugtic^e 3eit bleibtii^" auftjalten. S)ie Äurfürften

füllen fi(^ SU il)m rerfügeii, „bei ©r. 3)kieftät gu fein unb gu bleiben".

3unäd^ft um aüe llriege unb 3^i3^^l^Q'^i i^i^ ^^i<^ ab^utliun, bie

^abernben §u üerljören unh mag nic^t in ©üte beizulegen, auf bem Sßege

Stei^teng 3U f(^ Hinten.

2lber e§ fott eine bauernbe Drbnung ^ergeftellt werben. „@§ ift fein

©ebrec^en anber^ in beutfd^en Sanben, benn allein, ba^ bie ©erid^te unb

©ered^tigfeit eine lange 3^it ber ni($t aufredet erljalten morben". ^em
Söanbet gu f(^affen , fott vox Slttem „ein oberfte^ faiferlic^eS ©erid^t" be=

[teilt merben, „in genüglic^er 3ci§t uiit Prälaten, ©rafen, Ferren, Stittern

unb ^ned^ten unb anberen, bie man tauglich ba§u erachtet", in fol(^er 2lrt

befe|t, ba^ fie „ftetiglic^ in ilirem SSefen babei bleiben". Stlfo nid^t wie

big^er wirb ber Jlaifer, wo er fic^ gerabe befinbet, au§> ben ^erfonen, bie

er gerabe um fid) bat, fein ©eric^t bilben ; e^^ mirb ein ftänbige^ ©eric^t

fein, beffen 3}Utglieber „iljreu Sol)n, ©olb unb ^ei*fel)ung" empfangen unb

regelmäßig ©i|ung galten.

2lugbrüdf(ic^ mirb bapon ausgegangen , baf3 alles ©eri(^t im 9leid^

beS ^aiferS ift; aber „ba eS ju fc^raer märe, alle ©ac^en an bem oberften

Mferlic^en ©erid^t su Ijanbeln", fo follen bie unteren Sanb^ unb anbern

©eric^te baS , raaS pon 3flec^tS wegen ober nad^ altem ^erfommen an fie
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geprt, üorne^men. 2l6er wer Bei if)nen nic^t Siedet finbet ober appeUircn

roill, TOeubet fi(^ au ba0 oberfte faiferlic^e ©eric^t. 66en fo foÜcn fie

orbentUc^ befe^t uub gehalten roerben; gefc^iefjt baä nid^t, fo foll ba^ oberfte

faiferlii^e ©erid^t ober bie !aiferUc§eu Saubgerid^te — alfo unter anberu

bag burggröflic^e ju 9türnberg ! — SSefc^ioerbeu entgegeunet)uieu uub 216=

fteüung beioirfeu.

^amit bie ©erid^te if)re SOßirfuug ^aben uub fortan ,,uiemanbe0 uot)^

fei , burd^ Kriege ober ^eiubfd^aft ba^ Seine ju ^eifd^eu uub ju forberu"

ntu^ bie ßyecution ber gerid^tlid^eu ©utfd^eibuugeu buri^auS fieser fein,

gür bie SSotlsiel^uug be§ Urtfjeit» f)at ber g-ürft , bem ba^ ©ecic^t sufte^t,

5U forgen, uötf)igeufall^ ,,u)eun e^ it)m p fd^raer ift", mit JRecuri^ an ben

^aifer, ber bie näd^ftgefeffeneu dürften ju §ülfe befteUen wirb. 2)ie

©prüd^e be§ oberften faiferlid^eii ©erid)t^5 lä^t ber ^aifer mit Statt) ber

^urfürften burc^ biejeuigen, weld^en er e^ aufträgt, üoIIäieI)eu.

2tlfo Selbftrec^t , ©elbftl)ülfe fott fortan im Dleid^ ein ©übe l^abcn

uub baä 9led^t 9lamen§ be^ Äaifer^ ftatt ber ©eroalt ^errfd^en.

(SiS mirb ^eroorgetjobeu , baß bur(^ beu troftlofen 3iiftciub bi§t)er bie

beutfd^e Siatiou in fid^ fc^iuad^ geworben, üou allen anberu ^fiationen

„grofelii^ angefödsten, üerac^tet uub !leiu getialten", bafe bie Unfid^erbeit

ber 6tröme uub ©trafen Jlaufmauufd^aft uub ©eroerbe ju ©runbe gc^

rid^tet, „bie fouft baa @ut uac^ ^eutferlaub gebrad^t", fo ba^ bie ©üter

„in auber Sanb fommen", ber ^anbel in aubere Sanbe gejogen fei unb

bie 6täbte „barum in 2lrmut^ !ommen uub fi^roac^ luorben". 2)ie ^er^

fteüung üou triebe unb Dtbnung roirb Raubet uub ©eraerb roieber auf;

rid^ten „unb baburd^ @l;re unb ©ut ben ^eutfc^en grofelii^ sufliefeen".

^er ^iorfc^lag erfeunt, ba^ au^er ber Stec^t^pflege uoc^ etioa§ 3lubere^

9totl) fei: ba^ fort uub fort „jufaHenbe Qa6)e\i'' georbnet uub „uac^ be^

9leid^e^, auä) gemeinen beutfc^en Sanbeso 9?otburft" beftellt roerben muffen;

nac^ heutigem 2tu^brudf : eä mu^ regiert werben. 2)a^ 9tegiment ftebt bem

Äaifer unb feineu gebornen jRätljen, ben 5lurfürfteu, ju ; ba^ ift i^re ^ftic^t

uub iljr iftec^t.

„3ltle gute Drbnung fteljt barauf, ba^ Äaifer uub Äurfürften fid^

bleiblid^ bei einanber l)alten mögen", ©ie mögen fid^ über bie ©täbte, roo

fie roeileu rootleu, üereinigen» Unb roenn ber Äaifer geuötl)igt roäre, fid^

geitroeife ju entfernen, fo wirb er für biefe ßeit einen „^räfibenten" fe|en.

oben fo roirb jeber Äurfürft für beu ^^atl not^roeubiger Slbroefenlieit „einen

anberu an feiner ©tatt bieroeiten fteüeu".

@» roirb bie weitere Drganifation biefer 9lei(^»regierung oorgeseid^uet
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tt)ie fie für bie ^^gro^en unb treffüc^en @a(^eit, bie täglii^ !ontmen toerben",

nöti)ig tft. ®er SSorfc^Iag foubert, ba^ bie faiferlic^eu Stentter „jur enb=

lid^en Slii^ric^tung" (Äanslei) rool^l befteHt werben; ba^ jeber Äurfürft

„eine 3^^^)^ feiner 3föt^e liabe, bie mit i^m in be» ^aifer^ 9lat£) feien nnb

bleiben, auä) befonbere 3flatt)§eibe bem ^aifer nnb 9leic^ barüber fdjiuören".

'>fflan !onunt nic^t barauf, ba§ bie Hurfürften je na^ ilirem ©r^amt einen

©efcpft^jTOeig übernetjmen nnb mit i^ren 9tätl^en aU befonbere^ 3)lini=

fterium vermalten; aber einmal in Srijätigleit, mirb bie nene Drbnung

not^menbig anf bie 2^l)eitnng ber ©efc^äfte fiil;ren.

®ann enbli^ mirb ber J^oftenpnnft für biefe gro^e Dleic^^organifation

ing Singe gefaxt. ®er faifer mirb bap, obfc^on ,,bat)on mer^lic^ 9hi^en

an 9ftenten nnb ©efätten fommen mirb", bie 3^enten nnb ©ülten von feinen

©rblanben „nic^t gern geben". 6§ fott ,,eine jäljrlic^e ©elbfnmme" an-

gefegt werben, nnb ,,bie geifttii^en nnb raeltlic^enUntertlianen be» 91ei(^e§"

werben fi($ mittig finben laffen ,
„mit i^rem @nt §nr ©teuer p !ommen".

^oä) fott biefer Slrtifel üom ©elb »orerft lieimlid^ geljalten werben,

weil fonft ©täbte unb anbre Untertlianen beS 9ieic^eg meinen möi^ten, e^

fei nur baranf abgefel^en, „©elb au^ ilinen ju bringen". „®arnm nöt^ig

tft, ba^ man bie Drbnung nnb gute 9Jleinung i^oran l)alte". 3öenn beg

Sleii^eg dürften, ©rafen, Ferren unb ©täbten biefe Drbnung „gefatten

wirb" unb i?aifer unb J^nrfürften fie eine ,3ßitlang aug eigenen 93tittelH

beftritten ^aben, fo wirb bann auc^ jene ©teuer mit ©rfolg geforbert

werben fönnen.

<So ber ^ßorfi^lag. @r bot atten ^enbengcn ber ^ürftenpolitif eine

entfprec^enbe 6eite. 6r war wol)l bajn angettjan, biejenigen p blenben,

wetd^e nic^t bie wirflid^e Sage ber S)inge §n ermeffen t)erftanben ober

äöünfc^e für 9)lögli^!eiten, ^lirafen für ©efinnung Ijielten. (Bv erfüttte

feinen ^wtd, inbem er möglich fc^ien unb unmöglich war.

Sluc^ ber erfte ber weltlichen J^urfürften, ber Äönig von ^öl)men , ift

biefer „glüdlic^en S^ieformation", !ur§ beüor fie überreizt worben, bei=

getreten, mit ber 3iific§ßrnng, fattg ber J^aifer fie nii^t annelime, atte§ ba§

mitratl)en unb mithelfen §u motten, wag ^nr Sln^fü^rung berfelben nött)ig

fei ;
— aber er üorbel)ielt fid^ atte 9led^te, ^riüilegien, ?$reil)eiten, bie ganje

2lu§nat)meftettung, welche bie ilrone Söhnten ^abe.

2öaren bie anberen J^urfürften gemeint, bem Jlönige üon ^öljmen

ben »otten 2lntl)eit an biefer neuen 9ftei(^§regiernng p geftatten, oline ba^

er il)r in gleid^er Sßeife wie fie felbft unterworfen gewefen wäre ? äöaren

fie wirflic^ entfd^loffen, Don ilirer l)0(^fürftlic^en ©elbftftänbigfeit, üon bem
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?Red^t auf eigene ^anb ^oliti! 311 ma^en, fo ml aufzugeben, wie ber ^ox-

f(^Iag bejeid^net? Sparen aud^ fie gemeint, fid^ bem oberften faiferlid^en

©erid^t ju unterraerfen?

^reilid^ ber ^urfürft üon @a($fen füf)lte für beu 9lugenbüdf ben ^rucf

ber böf)mifi^en Uebermad^t bart genug: Jäme bie Sad^e 5U gutem ©nbe",

fo fc^reiben feine 9lätf)e in ^Betreff be^ 3Sorfd^lage§ , „fo ()ätten roir ein

©etrauen , t>a^ (iro. @naben 6a^e an^ befto beffer werben feilte". 2lud^

3)Zar!graf ^riebrid^ mod^te 3lngefic^t§ be« furd^tbaren ©angee , ben bie

^inge in ^reuBeu naf)men , unb -ber anfd^roellenben ^Ulad^t ^olen^S red^t

lebhaft ben 2öunfd^ empfinben, ba§ M^ Meiä) irgenöioie innere iRutie ge=

TOÖnne unb bamit in t>en <2tanb fäme, feine ftreitbaren Gräfte nad^ Sinken

ju roenben, flatt fi(^ in fid^ felbft ju jerfteifd^en.

3lber e^S liegt auf ber §anb, baB roeber ber ^faljgraf nod^ gar bie

SBifd^öfe von doin unö ^rier mit biefem 3?oi-fd^lage ba§ meinten, ma^ er

fagte. ®aB außer öem gemeinfamen ßwedE, ben bie 58erfd^reibuugen an

©r^tierjog 3llbrec^t bejeic^neten, jeber nod^ feine befonberen 3tbfid^ten f)attc,

»erftanb fid^ öou felbft.

dlaä) ben fvranlfurter Sefd^lüffen mod^ten Äaifer unb ^apft erroarten,

ba^ in 9ieuftabt nur nod^ bie legten ^eftimmungen über ben ^ürfenjug

getroffen werben follten. ^obann ipun^abeg — na^ ben glüdElid^en Streif;

jügen be^ §erbfte^ 1454 erwartete er einen furchtbaren 2lngriff beä ©ul^

tan§ — liarrte felinlid^ft ber (Sntfd^eibung unb ber beutfc^en §ülfe.

2lenea§ 8r)loiu^, je^t „be§ beiligen ©tuble unwüröiger ßegat", wie

er fld^ nennt, lub ben Äreujprebiger ßapiftran na6) 9?euftabt, um bie

trägen ober babernben ?^ürften ju ermabnen, §u erfd^üttern, ju begeiftern :

er werbe circenfifd^e 8piele, 3;bierfämpfe beutfd^er Seftien feben; e§ feien

58ären, Jörnen, ©ber, SSölfe in ^Hieuge, aucb bas apofal^ptifc^e %i)kv au§

S3öbmen (^obiebrab) ju erwarten. 9Jlit fold^er i^erac^tung f^rieb ber

friüole ^^rälat , ber Stil unb Slnfic^t wobl nacb ber Slbreffe §u regeln oer-

ftanb, bem beiligen 9)ianne.

®ie 3?erbanblungen in ^ceuftabt — fc^on war 3)Zarfgraf 3llbred^t ba

— begannen mit ärgerli(^en 9tangftreitigfeiten ^wifc^eu ^acob uon Girier

unb bem Legaten, ^ann folgten bie 3lt)ifamente ber ^urfürften. @§ war

ein ungewöbnlicb ftarfer 2luebrudf, wenn DerÄaifer erwiDerte: „bie Ba^e

berühre feine ^erfon; er beforge, baß be» 9iei^e» Sacbe (bie Sefferung)

in bie Qaä)en biefeg berufenen 3fleid^§tageic eine ßerrüttung bringen, aud^

feine Söiberpartei in ber ;Öanbfd^aft ju Deftreic^ beftärfen möcbte". 6^ wirb

berid^tet, ba^ ber üon 2;rier unermüblid^ war, fid^ ^rioilegien unb @naben
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t)ont faifer getüöfjreu su taffen, big biefer su if)m fagte: pre auf 511 bitten^

fonft fange iä) an §u oerfagen. @§ f^eint aU rcenn in bc§ fingen ©rj^

bif(^of!§ ^anb he§> 9teic^e§ Sefferung nur ba§ t)orgef)altene SJieffer voax^

bie ©orge be§ ^aifer§ au^subenten. S^reult(^ i^alf M. 5Rartin aJiapr al^

tnainpf^er ^att; ; il)m warb bie ütolle, bie bittren £)inge §u jagen, fold^e,

auf bie etraa bieStnttöort lautete : „man rerfte^ein berÄurfürften3)]eiming

ni^t anberg benn Sßege, burd^ bie man ©. ©naben bem ^aifer Unglintpf

§u erzielen rermeine". $Der biefe fcöarfe Slntmort gab, mar 3}(arfgraf Sil?

bre(5^t ; mit i^ni marb im Mferlic^en 9flatf) überlegt, er fprai^ 9?amenl be^

^aiferg ^u ben Jlurfürften ; fieser unb geroanbt bot er bem Trierer unb

bem 3}lagifter 3}krtin bie <Spi|e.

$Die einzelnen SSerljanblungen übergebe i6). ^n 6ac§en beg Drben^

fpra^ ber Äaifer über bie empörten 35ünbifc^eu — SJiagifter 3Jiat;r l)atte

vox ätuei ^at)ren iljren ^roce^ gefüljrt — bie 3fteid^§a($t au§ (24. 3)tär§).

^n 33etreff ber Sürfenliülfe ma^te Siragonien, ^urgunb u. f. m. bie

fi^önften 33erfpre(^nngen, benen irgenb ein 2öenn angel)ängt mar; Syrier

unb bie furfürftlic^en ©efanbten erflärten, fie müßten \i6) mo6) erft meiter

beratlien.

(El)e irgenb abfc^lie^enbe 91efultate geroonnen maren , traf bie ^aä)-

ric^t üom ^obe be^ ^apfteg ein. 3}kn ergriff heu 3?ormanb gern , ba§

Sßeitere p üertagen. „@l fei", melbet Sleneag ©ploin^ D^ameng be§

Äaifer^ na(^ Ungarn, „im Sauf biefer i^'i^'^eg nic^t mel^r möglich, ein

beutf(^eg ^eer big an bie STürfengrense ju bringen; aud^ fei eg ^raeifelljaft,

ob i^talien nad^ beg ^apfteg ^ob eine flotte §u gleid^seitigem Eingriff

fenben werbe; jum näcl;ften ^(^(H'e foUte befto mel)r gefd^etjen; gu bem

3me(J merbe ein gmeijäl^riger Sanbfriebe im 3teic^ mit aller Strenge in

SSoHjug gefe|t merben u. f. m."

^oä) einmal fetUe ^acob dou 2:rier an: je^t fei ber ^apft geftorben,

ber mer weiß mie üiel @elb aug ^eutfc^lanb gebogen, um feine 9iepoten

unb gurtifanen ju bereii^ern, ber ber beutfd^en i^ird^e bie Befiederungen

feineg ätnfangeg in jaljllofen gätten gebroi^en ^abe; bie bentfc^e Station

merbe »on 9lom mie eine 9)tagb gehalten
; fie üerbiene enblid^ einmal bie

i^rei^eit, mie bie Italiener unb ^^^anjofen fie Ratten; ber neugemäpe

^apft ©aliftug — ein 33orgia — bürfe nic^t e^er anerfannt merben, alg

big er, mag nöt^ig fei, jugeftanben l)abe. 33on geiftlic^en unb meltlid^en

©ro^en marb il)m „tumultuirenb" beigeftimntt.

©g mar eine ^orberung ni(^t minber einleuc^tenber unb nationaler

9lrt mie jener SSerfaffunggüorfi^lag
; fie mirb bie fingen c<Qerrn beg faifer=
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Ix^en 9tat{)el lüi^t chen beftürst geinQ(^t fjaben. ^er ^aifer, fo rcar be§

Stenea^ 2tTii'i(^t, bürfe nid^t au» 91ü(ffic^t auf bie Stimmung bei Solfeg

t)erfa{)ren, mie i()m gerat^en fei ; ba§ 58oIf fei unbeftänbig, ^u Steuerungen

geneigt, fteti be^^ Bügeln bebürftig, §roif^en Äönig unb 3?olf fei ein eroiger

^afe. Unb bann — faUl ber Äaifer um fo mef)r fic§ auf bie dürften be3

iReid^es Ijätte ftü^en rooUen — jroifc^en g-ürften fei biöroeilen ^rennbfc^aft

;

aber ber Äaifer l;abe nur in bem ^^apft, ber ^apft nur im Äaifer bauernb

einen fid^ren 9lü(f()alt; fie feien auf einanber angeroiefen.

3}tit fo faben S^octrinen, ober rid^tiger na^ ber Sage bei ?(ugenbli(fs

brang Steneal hnxä). S^er ^aifer fanbte ii)n naä) 9lom
, feine Dbebien§ ju

erflären. G» gefc^a^ in ber für bie beutfd^e Station bef($ämenbften 2öeife

:

„roir werben ringl üon ^einben überjogen unb roenben unfre Söaffen gegeji

unl felbft; mir leiben mit Siecht für unfre «Sd^ulb; el giebt unter unS

feine ©intrac^t, feinen ©e^orfam; roeber bem geiftlic^en nod^ roeltlid^en

^aupt geljord)en roir; bie ^teligion ift üerad^tet, bie ©ered^tigfeit in

6d^anben, 2:reue faft unbefannt, ieber benft fid^ ein Äönig, ein ^apft ju

fein; fo vkl Häupter, fo t)iet 9)kinungen; bal ^olt roirb in entgegengc-

fe^te ^ntereffen jerriffen ; taufenb g-e{)ben roüf)Ien in ^eutfd^(anb".

©ine Dbebienj of)ne 5i>orbel;alt [teilte ben ©egenfa^ 5roif(^en ben

forbernben 5!urfürften unb bem ot)nmä^tigen Äaifer nur noc^ fc^roffer,

gab jenen nod^ einen populären 9tul)m melir. ^er ptte fagen !önnen,

bafe fie im nationalen ^ntercffe fic^ sufammen gefunben , bie ßl^re unb

SSol)lfal)rt ber Station §um 3iele -gel^abt l)ätten? felbft ber nielleic^t reb-

lid^fte unter il)nen, ber 8raubenburger, badete nur an feine S^anU. Sßenn

fie fo beutfcb, fo reid^lpatriotifc^ empfanben, roie bie am eifrigften t)er=

filterten, bie am roeiteften baoon entfernt waren, fo ptten fie üor 2tllem

baran benfen muffen, ba^ fie ben Äaifer um fo tiefer in bie Slbljängigfeit

t)on 9tom trieben, je mel)r fie il)n bebrängten.

Unb bebrängt im l)öc^ften ajlaa^e roar ber Äaifer. ©d^on famon (Be-

rüd^te üou ben üblen planen feiuel '^rubere; mit ilönig Saelaro roälirtc

ber Streit, rourbe immer erbitterter ; unb roälirenb jeben SlugenbliiJ bie

^ürfenmac^t burd^jubrec^en unb bie ©aroe l)eraufjubringen bro^te, roarb

bei Äaiferl ßanb t)on öftreid^ifd^en, ungarifd^en Ferren unb Stittern mit

^-e^ben lieimgefud^t , von feinen eigenen SSafaHen [tauben mehrere roiber

il)n in Sßaffen.

^n biefer 3eit ber Söebrängnife roar el, bafe 3)?arfgraf Sllbred^t bem

Äatfer §ur ©eite blieb, fein „^ofmeifter, ^ofrid^ter unb Hauptmann

rourbe"; eine ©teHung, roie man fie^t, bie von ben l)öd^ften ^^unctionen
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bea !aiferli(^en ^ofe0 bie meiften in feiner §anb »ereinigte. ®rei ^a'i)xe,

fagt er, fei er au^er Sanbeg an be0 ^aiferS ^ofe geblieben ,,unb tjatten

auf niemanb ein 2lnfel)n benn auf ilin."

®ie 3)ürftigfeit ber S^ad^riii^ten läBt junad^ft wenig t)on be§ Wtaxt-

grafen 2^f)ätigfeit erfennen ; fie erraätinen feiner Mmpfe gegen bie em^

Porten 33arone, gegen ungarifc^e Einfälle, ben ©ntfa^ von Oebenburg,

üon 6(^(oB ©üffing in Ungarn, bis fc^raere ^Serraunbungen il)m bie weitere

^rieggfü!)rung unmöglid^ machten. Sllfo bie faiferlic^en 3ßaffen famen

roieber U§> Ungarn f)inein. ^n S3etreff ber 3fteic^St)erJ)ältniffe bringt erft

ber folgenbe ^erbft einige ^a^xiä)t

®ie ©efat)r, bie in it)nen lag, war mit bem Sf^euftäbter 9fleic^§tag ni(^t

etwa gebrochen ; noc6 weniger war irgenb etwas gefd^elien , ilire Söieber-

td)x unmöglii^ jn inad^en. SKit bem SluSgang beS ^^^K^^ ^45(3 !am fie

von 9f^euem unb l^eftiger §nm SluSbruc^.

S)er ©influ^ beS ^falggrafen war in rafc^em 2öa(^fen, glüdlid^e

kämpfe erl)öl)ten baS ©ewi(^t feines 9?amenS ; mit bem Sobe Jacobs von

%xiex (9Jiai 1456) war er ber %ixi)xex ber Partei. ®ie 33ifci^öfe von

Strasburg , oon SBür^burg traten mit il)m in inniges ^erftänbniB ; felbft

ben SJ^ainjer ©rjbifd^of, ber fo lange p ben 3J?ar!grafen gelialten, t)erftanb

er §n gewinnen, ©ie üerabrebeten bat)in p arbeiten, ba^ beS ^fal§grafen

Vorüber 9iuprec^t ben ©tu^l von %xkx erl)alte gegen bie 3^ecpflic^tung, in

©ac^en beS 9fteic^S fic^ an SJkin^ ansufc^lie^en ; ber 3)iainjer üerfpra^

9lom unb S3urgunb für biefe 2öal)l gu beftimmen.

3lnx ber ^aifer fut)r fort, bem ^fal§grafen bie 2lner!ennung als Äur=

fürft §u weigern; barin, fo meinte man ju wiffen, bem dlatl) beS 9Jiarf=

grafen Sllbred^t folgenb.

®S lag in beffen nun amtlicher Stellung, beS ÄaiferS @a(^e im 9fteid^

p vertreten, ©ein näc^ftes Semüben war, bie Äurfürften wenigftenS

ni(^t §u weiteren ©(^ritten einig werben p taffen, pnäd^ft ©ad)fen unb

Sranbenburg für baS ^ntereffe beS ^aiferS p gewinnen. @s gelang in

2;rier gegen ^faljgraf ^upred^t ben jungen ^ol^ann von Saben, beS

9Jiar!grafen ©(^wager, burd^^ufe^en.

i^nbefe Ijatte i^an ^unpabeS „mit feiner Sflitterfd^aft" unb ßapiftran

„mit feinen ilreujigern" ben l)errlid^en ©ieg bei 33elgrab erfod)ten (13. 3uli

1456). @r regte bie @emütl)er ber ©laubigen mächtig auf; man war

überzeugt, ba^, wenn baS 9ieic^ bie »erfproc^ene §ülfe geleiftet ^ätte, bie

SSertreibung ber dürfen auS ©uropa bie nä(^fte ^olge Ijätte fein muffen;

man warf auf ben ^aifer bie ©c^ulb, ba^ eS nic^t gef(^eljen. ?^\ä)t minber
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warb \i)m her troftlofe ©ang ber S^ingc im Drbeuslanb jum SSorrourf ge-

inaci^t ; fie brof)ten fo unberechenbare ©efa^reu, M^ felbft 3}iarfgraf ^^rieb-

Tid^ für notl^wenbig erfannte , ben Äaijer an feine ^fli(^t §u ma()nen.

^a§ war ber ^^unft, rco bie pfäljifc^e ^oUtif einfette. 9kmen§ ber

^urfürften loarb ein %aQ na^ 3iürnberg §nm oO. Tiov. 1456 auSge-

fc^rieben „wegen ber 2:üvfenl^ülfe" ; an^ ber ^aifer luurbe aufgeforbert ju

erf^einen : „baju fei er ba, bie 35ürbe be» 3leic^el löblich ju tragen ; bleibe

er au^, fo luürben fie bod^ sufammenfommen nnb t^un, raa^ fic^ gebühre".

6o f)arter äöorte glaubte man fic^ bebienen ^u bürfen.

9U(^t blo§ ben i^onourf ber „Säumnis" mie^5 ber Äaifer jurücf , ba

er aU römif(^er Äaifer unb öftreic^ifi^er ?^ürft feiner ^flic^t überall nad^^

ge!ommen; „uad^ feiner faiferüd^en 3)tac^t", fc^rieb er am 13. 9iop.,

„gebiete unb befet)(e er ben ^urfürften , ba| fie foldje 2:ag{)altung unb

Sammlung gütlidj abfteUten, ba ee feines 3lmte» fei, folc^e Sage ju be=

rufen, unb er e^ §u t^un begierig fei, roo unb lüie fic^ ba^ Ijeifc^et".

Sfiod^ nie ^atte er fo f)ot}en 2one^ 5u beu ©ro^en be^ 9lcid^eö ge=

fvro^en. 33ebeutete jene 3lbmeifung rielleic^t mef)r aU bie beliebte ^oliti!

be!5 ^inbalteuö ? barg fic^ Ijinter iljr ein füljner Gntiourf, raie mau \i)R

bem 3}iarfgrafeu molil jutraueu fonute ? 9)ian mod^te fid^ ber granffurter

5Rat^fd^läge üom Dctober 1454 erinnern : oielleic^t ba^ man beu Äaifer

berebet l)atte, mit beu "Jteidöetagen ju Derfal)ren raie ber ^apft mit ben

ßoncilien, bie boc^ fru^tlofen unb nur Unratl; fc^affeuben Sieic^^be^

ratliungen eiufdjlafen ju laf)en , ben ^rieben be^ Stei^e^ burc^ „^anb-

l^aber" §u beftelleu, e^ im Uebrigen burc^ „Segateu" ju regieren. 9)ielbetc

bo(^ bee faifer^ ungnäbige 9(utn)ort brei ^ifc^öfe , einen 9lei(^ögrafeu,

3)iar!gvaf 3llbred)t§ 33ruber 3ol)aiin au, bie ins Sieid^ fommen nnt) faifer=

lieber 3)iajeftät 3}teinnng „üöüiglic^" mittl)eilen mürben.

9iur um fo uotliroenbiger mochte es fc^einen , uic§t ju ge^orfamen,

fonbern ben angelegten Sag ju galten, ^m 2tu!3gaug 9iooember 1455

fam man in 3fiürnberg jufammen, SJlainj, ^^falg, ^öranbenburg in ^erfon

;

ber ^faljgraf in größter ^rac^t: „ber meinte ein römifc^er Äönig ju

luerben", fagt ein Speirer 3ßttgeno^.

6o mod^te mand^er glauben. 2öar e^ aud^ be^ ^faljgrafen 2öuuf(^ ?

!onnte er f)offen bur^jubringen? ©ein @l)rgei5 l)atte anbere 3iele. 3JJo(^te

(gr§^er§og Sllbred^t gegen feinen faiferlid^en 33ruber in bie ©c^ranfeu

treten, wie einft ©igi^munb gegen 3ßen§el; mo(^ten fie, beibe ba^ ^^re

baran fe|enb, fid^ um fo mel^r fc^mä^en unb als 9tei(^^ober^äupter um fo

meniger bebeuten. ^ann ging au6) noc^ bas, mas con reid^»oberl)aupt=
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lt(^er ^ef(^ränfung ber beutfc^eu ^rei^eit übrig toar, in nid^t^ auf, bann

t)erraanbelten fic^ bie beutfc^en ®inge üöttig ju einem bequemen völUneä)U

li^en SSerein, in bem bann immeri)in bie ©täbte ifire^ Sßefen^ leben

mo(^ten, fo lange [ie bie aJtülie, fi(^ felbft ju üertreten, ertragen moüten

unb lonnten. ©ine Stellung, raie ber rei(^e ^er^og uou 33urgunb fie liattc

graifc^en ber beutfd^en unb fransöfifc^en J^rone, lodfte htn fieggeroo^nten

g^faljgrafen.

Um bie ßuftimmung ber ßurie mod^te man nic^t »erlegen fein. Wlan

liatte ein SHittel in ber ^anb, ba§ fie fürchtete. Sßiber ben 9ktl) unb

Sßitten ber Äurfürften liatte ber J?aifer bem neuen ^apft bie Dbebienj ge=

leiftet; man fülilte fii^ burd^ fie nic^t gebunben. ®er ©ebanle an ein

©oncil — fc^on warb baoon gefproc^en — beunruljigte bie ßurie; fie

mu^te 2ttte§ baran fe^en, ben ©ifer ber Äurfürften na6) anberer älic^tung

5u roenben. Sßie gang fii^ J^aifer ^riebric^ ifir liingegeben l;atte
, fie mar

nid^tg meuiger al^ aufrieben mit ilim ; fie brandete nid^t blo^ ein bemütl^ig

ge^orfame^ ^aupt be§ 9lei(^eio, fie rcollte, ha^ e^ auc^ nac^ il;rem ^ÄiUen

tl)ätig fei; fie forberte fort unb fort hen Jlampf gegen bie Ungläubigen;

fie brol)te mit bem ^^ann ; ein päpftlic^er Segat erfd^ien auf bem ^Imn-

berger Sage, htn ber ^aifer »erboten liatte.

©0 günftig mar ber 9Jioment. 2ßol)l mod^ten 3Kain5 unb ^falj, tjon

^er^og Submig von 33aiern unterftü^t, auf entfc^eibenbe 33ef(^lüffe bringen.

Slber e^ fel)lte bie fäd^fifc^e Stimme; ßöln unb Syrier liatten nid^t einmal

mt^i gefc^icft.

®ie Äurfürften »erabfd^iebeten, fic^ gum 13. ^SRärj in ^^ranlfurt mieber

§u üerfammeln, um fid^ ba „gan^ ^u vereinen unb §u üertragen". SBenn

ber i^aifer bi§ bal)in nid^t perföalid^ „l)ieoben im 9teid^" erfd^eine, fo motte

man raeiter beratlien, „ob unb mie berfelbe fürber von be0 l^eiligen 9leid^§

wegen ju erforbern unb ju erfuc^en fei". ®ann fotte auc^ barüber befd^loffen

raerben , mie ber l^eiüge 3Sater „von beg 9tei(^§ unb ber beutfc^en Aktion

megen p erfud^en fei". Söefonberg fottte t)erl;anbelt werben, ob gut fei, mit

etUd^en ^leid^lfürften in „ein bequemtid^, gebüfirlid^ unb fonberlid^ 5ßer*

ftänbni^" 5U treten , fie l^eranju^ielien §u bem , raa^ man „bei ober gegen

tfen ^aifer üornelimen rcerbe". 2ltfo eine ©iniguug, ein 9ieid^»bunb,

bem nur bie 6täbte fel)lten, um bie Slnalogie mit ben ftänbifc^en 33ünben,

mie fie in Deftreid^, in Saiern, in anbern ^Territorien bie Summe ber

3Jiad^t an fid^ gebrai^t, üottftänbig ju mad^en.

9^od^ raaren bie ^urfürften nid^t einig; »erfd^iebene ©ntraürfe, bie

nod^ vorliegen , feigen bie cerfd^iebenen 2lnfid^ten. Slber felbft bie milberc
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ging roeit genug: für ben %a\l, ba§ ber Äaifer auf ben 5U ^fiürnberg ge^

festen ^crg ni6)l erfc^einen werbe, foUe man il^n noö) einmal laben, äum

13. ;3uni uad^ ^ranffurt ju fommen, um triebe unb ©iuigfeit ju fd^affen,

©erid^t unb 9ie($t ju beftellen, „f)ier oben im iReid^ bleiblid^ 3U fein unb

fein 5Öefen ju \)ahen". 9Boffe er bae nid^t, fo fotte man i^n ernftlic§ unb

emfiglid^ aufforbern, feine ßuftimmuug 5ur Sßal)l eines römif(^en ^önig^

äu geben unb bem @eroät)lten atte ^a^t unb ©eroalt eines 9teid^§fönig5

3U übertragen. SBoHe ber ^aifer mn bem Men nid^t^ t^un, ber ^urfürften

Öitte unb be» ^Jiei^es Diotl) oerad^ten
, fo mürben fie auf jenem Xage ju

granffurt „nic^t e^er oon einanber abfd^eiben, fie Ratten benn einen

ütömifc^en Äönig erroä^lt", unb biefer Äönig roerbe feine Stefibenj in

^Tanffurt ober in einer '^eid^Sftabt innerhalb brei^ig 9)ieilen um j^ranf;

fürt nel;men u. f. ro.

2)a^ bem .^aifer, roie im ^roce^ , brei Termine ju gen)äl)ren feien,

Ijatte ber gemäBigteren Sliific^t nad^gegeben werben muffen, ^ann aber,

t>a^ jeigen bie anberen ßatroürfe , roollte man aud^ nid^t blof; bem ^aifer

einen Äönig §ur- ©eite fe^en, nod^ gar um feine ßrtaubniB baju bitten;

„enbli(^ unb peremtorie" roirb er perfönlid^ äu erfd^einen aufgeforbert

roerben; fomme er nic^t, fo roerbe man fid^ ber if)m gefd^roornen 6ibe

gänjlid^ tebig Ijalten. „6ro. 3)lajeftät mag roiffen, ba^ bem \). % 9leic^

unb un» nid^t länger aufteilt, ol)ne ein ^aupt ju fein, fonbern bafe roir

un^ um ein anber ^aupt umtljun unb ba5 alfo mad^en motten, roie roir

gegen t>en attmäd^tigen ©Ott unb gegen jebennann moi)i »erantroorten

fönnen ; barnac^ fic^ 6. Ä. 3)?aieftät mag roiffen gu rid^teu".

®ie ®inge ftanben jum Sleu^erften. 2ln bem 3)iarfgrafen mar c^

nun burc^jufübren, roa^ er begonnen. 6r roirb üor Slttem geforbert l)aben,

nid^t nad^3ugeben, aud^ barin nid^t , bafe j^riebrid^ üon ber ^fal^ aU Äur-

fürft bie faiferlid^e 33eftätigung erhalte.

65 liegt ein faiferlid^el ©d^reiben an Strafeburg üor bes ^nt)alte§:

„unter bem Schein ber ^^ürfen^ülfe" fei ein ^ag anberaumt, „infonber^eit

6ad^en etroag un§ berü^renb ju beben!en" ; um ben „merflid^en Schimpf

unh Unrat^" 3U roe^ren, ber baraul entftet)en roürbe, verbietet ber Äaifer

ben 2;ag ju befd^idfen ; er roerbe bemnä^ft eine ehrbare ^otfc^aft in^ Dieid^

feuben, über biefe unb anbere ©a^en ju oerlianbeln.

©^on roar 9Jlar!graf ätlbrec^t auf bem 3Beg ins 9ieid^. DUd^t üon

feinen 3lufträgen ift 9Zad^ric|t auf un^ gefommen ; aber in roeli^er 3flid^=

tung fie roaren, laffen roenigften^ in einem fünfte bie ^riüilegien erfennen,

u. 1. äbttjiä- 2. aup. 9



130 5m. mfcted^tS STufgaBe 1457.

mit betten ber ^aifer feinen @ifer ju belofinen ober erpljen ju muffen

glaubte.

®er taifer gab bem Sanbgeric^t ber S3urggraff(^aft neue fid^ernbe

SSefugniffe; e§ mürben in Setreff beffelben bie 6täbte in ^ran!en unb

6c^maben §u gütli(5^em 3Serglei(^ mit bem 3)?arfgrafen angemiefen , ein

!aiferli(^er ©ommiffariuS beftellt, su vermitteln unb ben 3Jcarfgrafen ein^

gumeifen.

@g mar ein !üt)ner unb mo^^lbered^neter ©(^ritt, bie ©täbtc, bie

mabrlii^ 9}?ar!graf 2llbrec§t su lieben feinen ©runb Ratten , unter fi(i^ere

Dbl)ut §u ftetten, falls bie Gegenpartei auf fie fpeculirt liaben follte. Sparen

fie, mie fie fo gern bel^aupteten, reic^Streu unb beS taiferS gel)orfame

Untert^anen, fo tiatten fie eine ©elegentieit, e§ §u bemeifen.

@§ folgte ein weiterer bebeutfamerer Stet. ^a§ ^auS Saufen fül)lte

bie ma^fenbe ©efaljr t)on S3öl)men i^er ; iljm mar baran gelegen, bur(^ ben

(gintritt be§ ^aufeS Sranbenburg in bie fäd^fifd^^l^effifd^e ©rbrerbrüberung

einen ftärleren 9flü(fbalt p gerainnen ; unb bem ^aufe Sranbenburg !onnte

e§ nur l)ö($ft mittfommen fein , in biefe „Sruberf^aff' einptreten unb

bamit 3fliüalitäten , mie fie 1440, 1449 fo gefäbrlid^ l)ert)orgebro(^en

maren, für immer ein ®nbe §u ma(ä^en. ^er ^aifer gab feine ©inmittigung,

t)erji(^tete bamit auf ba§ ^zä)t, menn eins ber brei Käufer auSftürbe, über

bereu ^Territorien als eröffnete Selben su »erfügen. (5o marb, nod^ im

Slpril, ber benfwürbige SSertrag ,,mit fonberlii^er @rlaubniJ3 unb ©unft"

beS ilaiferS oolljogen.

9Jiit folgen 5ßortl)eilen rairb e§ bem 9)iarfgrafen gelungen fein, feinen

8ruber, ben ^urfürften t)on «Sad^fen, beffen Sruber SBillielm, ben £anb=

grafen üon Reffen für bie ©ac^e ju geminnen, bie er «ertrat.

2öie fii^nell rermanbelte fi(^ bie gange Situation ; bie eben no^ f

o

!ül)n SSorbringenben maren plö|li(^ in bie S)efenfit)e gemorfen. <Bä)on

glaubten \i6) ^falj unb Wiain^ gegen bie ©efalir, ba^ ber Äaifer einen

„©ubernator, 2lbminiftrator, (Statthalter ober mie ber 9^amen l)at" über

ba§ Sflei^ beftette, ja gegen bie 3)tögli(^!eit einer ^önigSmaljl gegen il)re

9Jieinung, b. i. einer branbenburgifd^en , burc^ ein befonberes Sünbni§

Derraaliren ju muffen. So tief mar ilinen ber 3J?ut^ gefunfen , ba^ fie in-

eben biefem S3ünbni§ (26. Wläx^ 1457) aud^ bereits ausmachten, für

meldten ^reis fie bereit fein moUten , überliaupt nachzugeben : etroa bie

©rünbung eines neuen ^olleS bei ^ranffurt , ben bie Sfleid^Smeffe ergiebig

genug machen !onnte; fie maren erbötig, ein drittel bat)on bem Sfleid^ lu-

fliegen su laffen.
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60 raf(^, fo ooUftänbig war ber ©ieg über bie raittet^bad^ifd^e ^olitü,

bic tro^ oßer fd^öueii 9?eben§arten, bie ixe oor fi(| l^er trug, nur 5U einem

großen Scanbai gefü()rt \)ahen würbe. ©^ war allein, fo jc^eint e§, 3Jlarf:

graf Sllbrec^t^ ©uergie unb 2t)ätigfeit, bie ben Äaifer rettete; wenigften^

^atte bie^mal roeber bie Sift bes 3teuea§, iioc^ ber ©influ^ ber ©urie irgenb

geholfen ;
ja roenu fie überf^aupt mit eingegriffen, f roar e§ im feinblid^en

Sinn gefd^e^en.

2Ienea§ roar feit bem j^-rü^Iing 1455 in 3lom, feit ^ecember 1456

ßarbinal ron <£iena ; ba§ biefe 6rf)ebung bem ^aifer für bie le^te 3^^=

lung, bie il^m bie (Snrie üon 1446 l^er norf) fc^ulbete, angered^net rourbe,

l^inberte ben banfbaren Prälaten nid^t, fofort feine ^ürfprad^e ba^in ju

üerroenben, ha^ bee ^fatjgrafen Sruber Sfluprec^t mit bem Siet^um

^legensburg für ^rier getröftet roerbe.

Ober roar biefe QBenbung bereits ein 3eic^en, bafe man in 0lom, roo

man auf 2Binb unb SBetter ju ad^ten cerftanb, eigene ©efa^r roittertc?

roollte man fid^ bei „f)od[)eblen unb t)od^berü^mten §aufe« 33aieru" auf

aUe ^-ätte nerfic^ern '^

^enn aUerbings fe^te ber Sßinb fi^arf um. ^cner %aQ ju granf=

fürt, ber auf ben Äaifer gcmünjt geroefen roar, fe^rte fid^ gegen ben

fieiligen <Stu()l.

(S§ ift nid^t nad^juroeifen, ob SJiarfgraf Sllbrec^t anroefenb roar; aber

in feinet 53ruberÄ be§ ^urfürften ^anö bat ^oJ)ann t)on S3aben fein ©e^

Iöbni§ all Äurfürft ron ^rier geleiftet {2S. 3}?ai). 3Son roem immer vex-

anlaßt, ber 2lngriff auf 9Rom roar ein gec^terftreic^, ber ben 9)^eifter jeigte

unb burd^aul bem ;^utereffe, für roeld^el 3Jlar!graf Sllbrec^t arbeitete,

entfprad^.

3lnla§ genug ^atte man gegen 9lom. 9Kit jebcm ^a\)xe nmrbe bal

$ßerfal)ren ber ©urie in beutfd^en Sanben roitl!üi)rlid^er, l^abgieriger, §od^=

mütl)iger, ^umal feit 2leneal in 9tom roar, ber bie beutfc^en 33er^ältniffe

unb ^erfouen nur §u gut !annte.

?iid^t barum !t)atte man jur ^erftellung bei ^apftt§um§ gel)oIfen,

bamit ftatt ber fin!enben 9teid^lgeroalt eine befto maa^Iofere geiftlid^c

^eiTfd^aft eutftebe, eine ^errfd^aft, bie ntd^t bto^ bie oberfte 9]e^tgent=

fd^eibung au(^ in roeltlid^en fingen an il^ren ^of jog ,
ja ätppettationen

gegen ben Äaifer felbft annahm , fonbern ein förmlid^el 2lusbeuteft)ftem

über bal 9teid^ organifirte unb baffelbe mit affer Unantaftbar!eit gött=

lid^en Slei^tel, mit bem SlbfolutilmuS ber .<Qeiligfeit aufreiht erliielt.

©0 günftig für 3loiu jene unglüdflid^en ßoncorbate roaren, bie in
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2ßiett gefc^loneu raorben, ber ^apft bezeichnete fie aU Beteten bet ©nabe

unb 9^a^giebig!eit be§ l^eiligen (Stu|l§, nimmermeiir aber feien fie at0

ein SSertrag an^ufetjen, fraft beffen man gegen bie tird^e einen 2lnfpr«c^

ergeben fönne ; teer \i6) bebrücft glaube, -möge jum ^eiligen ©tui)l lomtnen

unb um 2lbt)ülfe bitten.

2öäl)renb bie dürften i^re mad^fenben 2lulgaben uur in ftetem 9iingen

mit if)ren ©täuben gu beden »ermoc^ten, mäf)renb felbft rei(^e ©täbte

Wivä)e !)atteu, ben ^ebarf beg ©tabtl^au§{)alteg ju beftreiten, befteuerte ber

fieilige ©tulil bie ©laubigen unb bie beutfc^e ^ird^e tljeil^ birect mit 2lb=

la^ für- ba§ ^ubeljalir, für ben ^ür!en!rieg, mit B^^'^ten, mit ^nbul=

genjen u. f. m., t^eilg iubirect mit SSergabung beutfc^er ^frünben, beutfc^er

^i§tl;ümer, mit benen er S)ienfte be§al)lte ober bargebrai^te Gummen vex-

gütete. ®a§ baare ©elb flo^ maffenmeife nad^ 3flom, unb beunoi^ lamen

immer neue 9Jlal)nungeu, "oa^ melir getliau werben muffe §um §eil ber

©eelen, §ur (gl)re ©otte§, ^um ^ampf gegen bie Ungläubigen.

„STaufenbfai^e 3Jiittel", f(^reibt 3Ji. Wlayv an 2lenea§, ,,TOerben er*

fonnen, huxä) meldte ber römifd^e ©tul^l un§ mie S3arbaren um unfer @elb

bringen tönm. 9lber je^t finb unfre dürften wie an^ bem ^raum ermad^t,

fie finb entfc^loffen, ba§ ^oc^ ab§uf(^ütteln^.

^n biefem ©inn berietl) man auf bem ^age ju ^ranffurt; in bem

(gifer gegen 9tom mar man in fd^önfter ©intrai^t. 9Jiau befi^to^, ha^ 9ftätl)e

ber Äurfürften unb ber 6r§bifd§öfe ron Bremen, ©algbnrg unb 3}iagbeburg

bie ©a(^e erörtern unb jur SSefc^lu^faffung fertig mad^en foUten.

2lm lebl)afteften ergriff ber 9}kin§er §of biefe fo populäre grage

;

9)lartin ?0lapr., bamalg Äan^ler beg .^urfürften, betrieb fie mit ber gangen

(^emanbtlieit feinet 2;alentg. 3Jiatt fam p fel^r energifd^eu SSorfd^lägen

;

uur ui(^t auggefprod^en mürbe bie ^orberung eines ßoncils , roeun ber

^apft nic^t mittfafire ; au§brü(flid^ follte gjiar!graf Sllbred^t burd^ Wlain^

aufgeforbert unb bal)in bewogen werben, fid^ in biefer ^aä)e mit ben ^ur*

fürften unb ©rgbifd^öfen p Bereinigen. S)er uäd^ftweitere ©d^ritt fottte

fein, ba^ man, wenn man fid^ geeinigt, ben Äaifer aufforbere mitjuwir!en,

bamit burd^ eine pragmatifd^e ©anction ober in fouft geeigneter SBeife htn

Sefd^werbeu ber Aktion abgel^olfen werbe.

©d^ou enbe ^uli 1457 l)atte 2leneaa ©i;lmu§ 9^ac^rid^t von biefer be=

benllid^en Söenbung ber ®inge. ©ofort begann er feine ©egenoperationen;

er, ber ^apft, melirere Segaten , atteS !am iu bie tebliaftefte ^fiätigfeit,

nad^ atten @nbeu l)in würben Siebfofungen , Tiroliungen, fatbungSüotte

^nUen, ^eud^lerifd^e Briefe, liod^müt^ige unb bemütl)ige ©rftäruugen ge=
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fanbt. „^^v TOoHt au§ ^eutfd^en gran§ofeu roerben", fd^reibt 3lenea5 an

£t)fura ; er bittet iijn , \l)x öemeinfame^ Sßerf retten su tietfeu. ^ie beut-

fd^en ^rätateu, meint er, Ijanbelten fe{)r cerbtenbet ; benn auc^, roenn man
neue 2ßege fuc^e, werbe e§ nic^t bal;in !ommen, ba^ jeber 33ifc^of ber ^apft

feiner ^iöcefe fei; er brandete nid^t erft ^injuäufügen , ba§ aller ©eminn

nur ben roeltlid^en 3Jiäd^ten ^ufatten mürbe. Unb m Dr. Senbing fd^reibt

ber ^^apft : er möge fleißig mirfen bei bem 9)Zagbeburger Prälaten , bei

3Kar!graf ^riebric^ unb mo er fonft fönne : „benn barin mirft bu nic^t

blofe un0, fonbern @ott, um beffen ©ad^e e» ftc^ fianbett, gefalleu". Sin

3)lartin ^ax)x fanbte 2lenea» ^Srief auf örief , barunter jene berüf)mte

©c^ilberung ^eutfc^lanbv, äum Seroeife, roie Sanb unb SSol! rairftid^ nod^

uic^t au^gefogen fei. '^a aw ben ^robft »on 2Be|lar, Dr. ^eter ilnorre,

ber, id^ meife nid^t roie, in befonberer (gibelvfti<^t be^ ^apfte^ roar unb

bie mof)l »on 9tom geroünfc^te X^eitnafime an ben 58eratf)ungeu für ilfarf-

graf 3llbred^t jurücEgeiüiefen \:^a1dt\\ roirb, melbet Slenea^: ber ^apft i)o.\iQ

mit bem Drafel feiner lebenbigen Stimme jenen ©ib aufeer ^raft gefegt,

bamit Dr. ^eter ber ilird^e befto nü^lid;er fein fönne : „unb fo fannft \»x

benn t)erfid^ern, ba§ bu burd^ feinen (Sib gebunben feift"! S)en dürften

mirb gefagt, roie fie nur burc^ päpftüd^e ^roüifion if)re jüngeren Srüber

in ben Sefi^ üon ^i^tliümeru bringen fönnten , ba bie ßapitel üoH 9f?eib

gegen bie Dbbilität fie nie roäf)len mürben. ??amentlic^ an ^erjog Subroig

üon Saiern erging bie Slufforberung, fic^ nid^t auf jene Umtriebe einju=

laffen, bie gegen ben ^eiligen <Stut)l gemad^t mürben, auc^ feinem S^etter,

bem ^faljgrafen, in biefem 6inn ju fc^reiben; — unb bie Grsbifc^öfe ron

6öln, t)on SDiains roareu ^oc^beja^rt, a\\ bem eben mit 9tegen^^burg proüi^

birten ^faljgraf Sftupred^t fonnte ber fieilige ©tuf)l bem ^aufe 53aiern

feinen ^anf ermeifen.

2lber tro^ aller päpftli($en 33emüf)ungen rourbe rceiter »erl^anbett

;

ber rei(^§patriotifc^e (Eifer , 3)tartin 2)tat;r mit unerfc^ütterlid^em 9}iutl)

üoran, fc^ien bie^mal fein 3tet geroinnen, bie (ginigfeit ber dürften bur(^=

bringen gu foffen. 2Ber beutfc^ empfanb, mo(^te mit ^reuben 'titw ernften

Anfang §um Sefferen, ba^ nal)e @nbe be§ roälfd^en ^o^e§ begrüben.

„Unfre einft gtorreii^e Df^ation", fc^rieb 9)lartin 3Jiai;r 2lnfang§

September nad^ 9flom, „meiere mit t^rem @(^roert unb 58lut fid^ ba§

3tömif^e 9leid^ erfauft f)at unb ber 2Belt Königin unb c^errin roar, ift

nun in Slrmutf) , ift frofmbar unb jur 9}lagb gemad^t ; in Sd^mu^ unb

©taub bejammert fie fc^on ^i^fire lang i()r äRifegefc^icf, i^re Slrmutf)".

Äaum bret 3öo(^en unb berfelbe 3)tapr fd^rieb feinem cerefirten ©önner,



-134 5ru«gattg ber ^ä^ftltc^en Seffetung 1458.

bem ßarbinal ron ©iena, SSorfc^^läge gu einem SSerftänbiiife : mm \i^ ber

^eilige ©tut)l, ber Äaifer unb ber ^urerstaiigter uerftänbigten, fo fönne

man Ui^t atte ©efa^ren befeitigen. (E§ tarn nur auf ben ^cei§ an, ben

9lom sat)len motte.

SSon3Jlain§ miffen ratrsufättig; werben Stnbere ni(^t ebenfo gefd^eibt

gemefen fein? Um fo billiger jeber mürbe, um fo J)0(^mütt)iger ber STon

ber ßnrie. „@r munbere \i6)'\ fc^reibt Slenea^ bem 3)lainser tangier,

„ha^ er, ein tiefer ^urift, ein fo in ben großen @ef($äften erfalirner

Staatsmann, folc^e ®inge rorfc^lagen !önne; graifc^en Ferren unb Unter*

tränen ^anble eS fic^ um ©el)orfam, nic^t um SSerftänbniffe".

S)ie @intra(^t unter ben beutfc^en dürften mar nur eine ^^rafe ge*

mefen. Wlii bem neuen 3af)re 1458 ftanb Wtain^ rcieber gegen ^fatg unb

auf Seiten feiner alten ^reunbe. ^w'if'^ß" 9)iar!graf Sllbreci^t unb ben

2ßittel§bac§ern bro^te jeben Slugenblidf ber offne tampf loggubrei^en. So

^hen (9lot). 1457) mar tönig SabiSlauS geftorben, feinem S^obe folgten in

33öl)men, Deftreic^, Ungarn ©reigniffe, meldte ben taifer, Sa(^fen, Sran=

benburg bebrol)ten.

Dfficieller SOöeife t}er!^anbelten bie getreuen 9flätl)e weiter über bie

gegen bie ßurie §u ergreifenben 3}iaaferegeln. 2tm 18. ^uni mürbe ein*

trä(^tiglic^ eine an ben ^apft gu ric^tenbe ©ingabe ausgefertigt unb bie

^nftruction für bie graei furfürftlic^en ©efanbten nad^ S^tom entworfen,

aud^ beftimmt, mie man ben taifer §ur 9Jiitroir!ung eingulaben t)abe, bie

SSottgie^ung unb Unterfiegelung, falls bie gnäbigen Ferren beiftimmten,

auf ben 1. ^o\). anberaumt.

®S mar nur gum Schein. 2Iu(^ 3}iar!graf ^riebric^ fiatte f(^on für

fi(^ unb feine 33rüber ein neues päpftli(i^eS Privilegium über bie ge^

fc^loffene i^urisbiction ber branbenburgifi^en Sanbe. Unb t)on Slnbern gu

f(^meigen, in ben !urfäc^fif(^en Sanben fammelte feit bem ^rül)ial)r ber

päpftlit^e Segat 3)larinuS be ^regeno Stbla^gelb unter ber Sebingung,

bafe ber turfürft bie ^älfte beS ©rtrageS erhalte; er fammelte mit fo

gaunerifi^er ^ertigfeit, ba^ ber fdc^fifc^e tangier ^efc^roerbe barüber er-

t)ob. @r mar berfelbe gregeno, ber, nac^bem er ^ier mit ben gefüttten

ßaffen burc^gegangen, in älmlic^er äöeife in Scanbinaüien ©etb gufam=

mengefd^arrt unb überfeitigt l)at, fc^lie^lic^ t)om l)eiligen Stul)l mit bem

pommerf(^en SBiSt^um ©ammin belofmt morben ift.

©enug, bie geiftlici^e Sefferung bes 9leic^eS gerrann ehen fo in ni(^ts,

wie furg guüor bie meltlid^e; nur ba^ bie päpftlid^e ©eroalt vm fo l^er*

rifc^er, bie faiferliefe um fo bebeutungSlofer rourbe, un'o bie dürften, bie
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in bem einen wie anbern %a\i i^ren S^ort^eil fachten, in bem 3)iaa^e, atg

fie i^n fanben, no(^ ben S)an! i^rer Territorien baju oerbienten.

Slber wa^ ba$ 9teid^ unb bie 9Zation an ßJire, Sld^tung, Selbftgefül^t

uerlor, raar unermefelici^ mebr, aU jene gewannen.

Um bie ^dt jener 3c^eint)erf)anblungen in ^ranffurt am 7. ^lug.

1458 ftarb ^apft (Saliytu^. Unb nun roarb 3lenea§ (Sijtoiug auf bcn

(leiligen @tu^l erf)oben, ^iu^ II., roic er fid^ ali§ Stattl^alter ß^rifti

nannte.

Vorbereitung }\im ^ampf.

^er 6täbte!rieg war bie erfte grofee .^ataftrop()e in bem fur^tbaren

3erfe|ung»proceB unfrer 3iation geroefen. ^e^t brad^ bie sweite tjerein.

„^a6) auf, Äaifer", ruft ^eter von Stnblo, ,,ric^te bid^ empor in

beiner BJlad^t ; ringsum werben «Stüdfe beine^S Sleid^e^ lo^geriffen , unfer

Slbler mirb entfiebert; fonft fd^roeigen, oerbergen fid^ alle SSögel üor bem

Slbler; felbft bie ©reife 2lfien§ mürben .jittern unb fliegen, roenn unfer

3(bler fid^ erhöbe". „§err 2tbler", ruft ^ang 3flofenpIüt bem Äaifer ju,

„lafet eure gtügel mad^fen, baS ^ferb läfet fein £eden fein, ergreift man

e^ beim 3ügel; ^err 2lDler, menn eure Ärone rcirb führen einen Sefen,

einen ^obel, ein ©dbroert, fo roirb eud^ (S>iM merben, euer ^afenbalg

überabelt bann ben Bo^^^^I"-

Slber bie 3)^onard^ie bei 9leid^e^ mar o^nmäd^tig. 9?id^t barum, roeil

bag ©tammgefü{)l unb bie Sßorliebe für bie engfte ^eimat^Ud^feit unfre

9iation ber ©intieit unfät)ig mad^t. 3öer fo bie „^rei^eit be» nationalen

©eniu»" beuten roottte, ben mürbe bie ©efc^i^te von mel;r al^ einem öer

je^igen beutfd^en Staaten Sügen ftrafen. ©ie l^aben im ©iuäelnen voU-

brad^t, roa§ im ©anjen unb für ba>j ©anje in ben ^^agen t)on Gonftanj

noc^ leidet, mit bem $8afeler ßoncil nod^ möglid^, mit ben 2Saf)len t)on

1438 unD 1440 geftiffentUc^ uumögtid^ gemad^t mar; ber Slbler fottte nur

ber ©taaren einer fein.

2öar e» möglid^, ba^ eine gro^e Station fold^en 3"ft^"^ ertrug ?

©ie mar gefd^id^tlid^, politifd^, rec^tüd^ nur im ^Jteid^ eine 9Zation;

fte mar in ^^ormen gebunben, bie ftaat(i(^ fie nid^t mel^r §ufammen^ielten,

ürd^Iid^ i^re ©d^lie^ung unmöglich mad^ten. äBoIIte fie i^re @fiften§

retten, fo mufete fie bie formen bred^en, in benen aüein fie potitifd^ einä

mar; unb roieber, menn fie biefe formen bra^, oerlor fie ba^ Sanb, ita^

fie poUtif^ uuö red^tlid^ äufammen^ielt.
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3}Jan raar in einem nnauflö^li(ä^em B^^'^^ß^; ^ß" fP^o<^ ^^ ^«^^ ^afe

e§ feinen Slu^raeg met)r gebe. „®ag 9flei(^ l^at bie SSer^ei^ung p raä^ren

big an ba^ ©nbe ber Sage ; aber wie nalf)e ba§ ©nbe ber SBelt unb be§

Sdeid^eg ift, fann au§ bem wac^fenben Slbfall feiner ©lieber erfet)en

werben", ^er 2lnti^rift, pljnte man, ^at nic^t regten Sinn, bafe er ie|t

ni(^t fommt.

3u fot(^em ©(^In^ !am bie boctrinäre ^olitif. 3lber mar ber (S(^tn§

richtig ?

©in 2tleyanber an be§ 9flei(^eg @pi|e t)ätte ben nnlö^baren knoten

jerl^anen. ^n biefeg ^aifer^ ipanb mar „ba^ 3Jti;fterium beg gd^roertes"

»ergebend.

Slber {)atte bie Station mir jene politif(^ = !ir(^li(^e ©inljeit, bie im

l^eiligen römifc^en 'Siziä) ? ©mpfanb ber gefammte 3lbel ni(^t, mag i^m ber

Slbfatt be§ DrbenSlanbeS, bie §anfa nic^t, maö iljrem ^anbel bie W)Ut)v

ber „SBafferlanbe" bebente? %üi)iU man nic^t ben SBälfc^en, ben ©tauen

gegenüber bie (Sinfieit ber „bentfc^en 3wnge"?

S)ie nationale ©mpfinbung mar in ber Sfleformseit nen entjünbet; fic

marb, je meniger \i)X Genüge mnrbe, je mei)r fie ®emütt)igungen erlitt,

befto erregter. ©^ mar ein 5tribut an fie, ha^ bie ©ro^en, gegen ben

^aifer, gegen ben ^apft, gegen einanber auftretenb, für fie §u fämpfen, if)r

politif(^en Slu^brnd §n f(^affen vorgaben. S^inr biefer f(^ien sn fet)Ien,

eine ^orm, in ber fi(^ bie großen, tebenbigen, im (Einzelnen ftaunen»=

mürbigen 9}Ja(^tetemente ber Station t)ereinigen unb aU ©anjeg, aU ©ins

t)eit rairfen !önnten.

©in neueg geiftige^ Seben mar im (Ermai^en ; man marf fid^ mit ©ifer

auf bie literarif(^e 2lugbilbung ber 5IRutterfprQ(^e ; man gab \iö) ben ctaf-

fif^en ©tubien I)in mit bem 33en)u§tfein, 2lnbere§ von ifmen §u motten

aU bie Italiener, bie fi(^ SReifter in i^nen bünften; au§ ben !irc^ti(^en

Greifen, t)on ben Unioerfitäten tjer famen 3tnregungen, bie t)on ben (Eon-

citien !aum berütirten fragen tiefer §u »erfolgen, ^n bem ^ürgert!^nm

roarb ba§ @efüt)l ber Un^iitünglii^feit feiner bi^l^erigen abgef(^loffenen

formen rege ; ha§> 33emu^tfein einer bürgerlichen 33ilbnng ermac^te unb gab

ben ©tobten, pnäi^ft ben größeren, eine ©emeinfamfeit , bie in ben bto^

potitifc^en unb mercantiten ^ntereffen »ergebend gefu(^t rcorben mar.

®ie SBirfung be^ neuen ^üc^erbrudf^ !am tiinju, biefe merbenbe 3^eue ju

fteigern.

3J^an füt)lte fic^ in ber fortfi^reitenben ^raft eines nationalen 2ihtn§:

geiftiger 2lrt-, regfamer, freieren ^ticfe^, an fc^öpferifd^en Gräften, an tief-
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arbeitenben ^been reifer benn je follte biefe beutfc^e SSoIf am @ube feiner

STage fein?

S)aruin fein, weil jene ^ragc tjon ^aifer unb Steid^ unlösbar fc^ien ?

3Bar fie unlösbar, fo mu^te fie falfc^ geftellt fein; man mu§te eilen, fie

rid^tiger ju faffen, beoor ber ^artnädfige 3rrtf)um mit nod^ größerem 3Ser=

luft gebüßt mürbe.

6)5 fam barauf an , 'oa^^ SBefentlid^e in bem,, roa§ in ^ragc flanb,

feft§uf)alten. i^n ber Slufgabe, roie baä lebeubige Sebcn, bie ^Realität ber

^inge fie fteHte, mufete man bie Elemente i^rer Söfung erfennen unb ans

erfenucn.

Wlan fie^t, e§ mar fiier eine §raiefa(^e SSenbung mögli^.

©ntroeber bie nationale 3Kaffe befa^ nod^ ober fd^on ben 3ufammen=

l^ang unb ben i^nflinct be§ ©emeinfamen, um, roie ^ranfreid^ nad^ beu

englifd^en Kriegen, ^öbmen in ber f)uffitifd^eu Seroegung, fid^ neue ftaat=

li(^e '5'ormen ju fd^affen, immerhin auf bie @efaE)r, ba^ ba^5 ganje feuDals

^ierard^ifc^e ©erüft bea alten Wi(i)ts> barüber in 2;rümmer ginge.

Ober biefe t)iftorifd^eu Silbungen, ju tief eingemurjelt, um ausgetilgt

3U werben, rerroanbelten it)re bisherige $8ebeutung unb erseugten üon fi(^

aue formen, in benen ber Station iljr 2ehtn in ber ©efd^id^te neu gefid^ert

rourbe, immerl)in auf bie ©efaf)r, ba& an bie (2tette ber monard^ifd^en

gormel in 9leic^ unb Äird^e bie freifte ©inigung ber gelöften Slutouo»

mien trat.

2öenigften§ ben Slnfang biefer beufroürbigen Sßenbung — fie l)at

;3al)räe^nbe gebraucht fid^ ju üottjieljen — brad^te ber fc^roere Äampf ber

näd^ften ^aljre, gleid^ bem gleichzeitigen ber rotten unb meinen 9tofe in

6nglaub ein ^öürgerfrieg ber 9^obilität. ^n iF)m roarb, roie immer in fo

großen gefd^id^tlid^en ^rifen, in ben ©ebaufen unb 3"ftänben eine ^Ile

üon Umbilöungen öurc^lebt, bie ha^ Spätere oon bem {5rül)eren uuroieber^

bringlic^ f^eiben.

^n biefem Umfd^roung ber beutfd^en ^inge l)at ba§ branbenburgifd^e

§au§ eine bebeutfame SteHe ; man fann fagen, an 3Jiarfgraf Sllbrec^t voU-

jie^t er fic^.

3um jroeiten 3)Zale roar er für Äaifer griebrid^ rettenb eingetreten.

Wtan nannte i^n aU ba§ ^aupt ber faiferlid^en Partei im Steid^.

Slber ni(^t fo »erftanb er feine 2lufgabe, roie ber 9^ame fönnte üer=

mutzen laffeu. @r roar ber ^l)or nic^t, baS Äaifertl)um in bem Sinne t)er=

treten su motten, roie e§> für immer gefatten roar, aU fein SSater gegen

Deftreid^ in ber 3öal)l erlag.
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Söar bag tnonard^ifd^e ^rincip im 9leic^ ftumpf geraorben
, fo blieb

hoä) baS 9lei(^ ,
geiüibmet auf bie alten erblid^eit ^ürftenämter unb ber

9fiobilität insgemein §ugen)iefen, raie ettoa bie altgefeffeneu 9flatl;gef(^lec^ter

bei ftäbtijd^eu (SJemeiniüefenS SU walten liatten, wo el nod^ nii^t huxä) ba§

©mporbringen be§ gemeinen ^Kännel §en-üttet war. ^\ä)t §u benen ^ielt

er, ,,bie \iä) be§ 9leic^el nid^t flimmerten", ^ux in ^unferroeife in feinen

2;erritorien gu fi|en unb bal ©eine sufammenjulialten ober §u üertliun,

Tüirb il)m pc^ft unablid^ erfc^ienen fein. ®ie fo tl)aten, »er^ii^teten ja auf

bal 9le(^t ber S^obilität, über i^re ©c^olle ßanbel l)inau0 an bem ge=

meinen Söefen bei 31eic^el mitäufc^affen unb mel;r §u fein al§ reid^c

Sanbfaffen.

^f^ur gu gut raupte er , ba| ber ^aifer felbft nid^tl aU ein folc^er

^erritoriatl)err mar, „ber fid^ bei 3leid^e» niö)i flimmerte", obenein ein

fol(^er, ber nic^t einmal „^err im eignen ^aufe mar". ^\)m ha §u l)elfen,

i^n im 9flei(^ gegen ^IRi^mutl), 9?euerunglfu(^t unb %xoi§ ju certreten, ba

ftatt feiner unb für il)n p fc^alten , bal mar ber 3Beg , auf bem er feinen

3ielen nachging.

da mar ein 2öeg ^mifd^en jenen beiben 3}löglic^!eiten, ben er na'^m.

3Wit ber nationalen S^lic^tung l^atte er bie ©inlieit bei 9lei(j^l, mit ber

fürftlid^en bie territoriale S^enbenj gemein; er glaubte bie ©onfequen^ ber

,,x)ölligen 3ettrennung" l)ier, ber ummäljenben 9Zeuerung bort oermeiben,

in biefer mittleren Sinie , in ber menigftenl ber SRame bei Äaifert^uml

noä) ftanb, beiber mächtig bleiben, fic^ über fie erlieben p fönnen.

£)en Anfang ba§u liatte er mit bem errofiterten Sanbgeric^t gemad^t.

Unb wenn feit einigen ^a^xen bal 2öür§burger 33ilt^um fid^ ben ^er§og=

titel t)on graulen naä) angeblich alten 2lnfprüd^en ^geeignet liatte, fo mar

er je^t barauf gemanbt, eben biefen S^itel in atter j^orm ^u gewinnen, ^n

bem sejcbrödelten granfenlanbe bal alte ^er§ogtl)um erneuen , l)ie^ nid^t

bto^ bie gorm fc^affen, um bie fleinen reid^lfreien ©ebiete §raifc^en 3Jldin

unb ®onau su überbauen; bie§ ^ürftenamt im §er§en heS^ 9teic^el, bie

©tabt einf(^lie^enb, meldte bie ©olbne $8ulle all bie eigentlid^e Steid^l-

refibeuä be§eic^net, mürbe ber natürlid^e ©d^merpunft bei Sleid^lmefenl.

Wtoä)ie bann ber Äaifer brausen in feinen eigenen Sanben bleiben unb

feinen ^aulfad^en nad^gel^en, in bem ^ranlen^er§og, bem 9Ud^ter an

Äaiferl ©tatt mar ber Stliat na(^ bal 9fteic^ ; er mar ber SSormann ber

beutfd)en 9^obilität. §ätte er bie alten ©efd^id^ten unfrei SSolfel gelaunt,

er mürbe fid^ etma all. ben major domus bei alterlfd^road^en ilaifertlmml

gebadet ^aben.
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(g§ toaren weite ©ebanfen; befa^ er bie 9)k(i^tmittel, ftc l^inau§=

jufü^ren?

@r red^nete 5unäd^ft auf bie Unterftü^ung feinet ©rubere in ben

9)larfen, fobann auf feine Einigungen im 9leid^. 6r glaubte bie Ärone

58ö^men, bie fc^lefifd^en ^-ürften, ben Sif^of t)on Sreelau auf feiner ©eite

§u l^aben. Df^amentlici^ bie SBerbrüberung mit ©ad^fen unb i^effen f(^ien

einen feften 9lü(ffialt ju uerfpred^eu ; umfaßte fie bo6) einen breiten Sauber^

gürtel faft von ber Söeid^fel bi0 faft an ben 9t^ein unb bie £onau.

i^nuige ^amilienbanbe foHten biefer SSerbinbung ]\o6) größere f^eftig»

!eit geben. (Sben jefet, 1457, ftarb 3I[bre(^tg ©ema^lin; er üermäf)tte [\^

mieber mit 2lnna, ilurfürft griebric^-S üon 6ad^fen 2o(^ter. 3"9t^i<^ ^^^^b

beffen ©oi)u Sllbred^t mit feiner ^od^ter Urfula, fein erftgeborner ;3of)tinn

mit ^erjog Söilbelm^ ältefter ^od^ter oerlobt.

SBerabrebungeu , bie, al^ fie gemad^t mürben, fd^on weitere politifd^c

53esie^ungen umfaßten.

^önig £abi»(au» mar am 23. 9?oü. 1457 inmitten ber feftlid^cn 3u*

rüftungen gur SSermäl^lung mit be^ fransöfifd^en ^önig^ ^od^ter geftorben.

fielen feine öftreid^ifd^en Saube von 9ied^t»n)egen an baC- §au§ feines

SSater^^ äurüd, fo Ijatte er bie fronen Ungarn unb 33öf)men, mie beutfd^er

©eit§ behauptet mürbe , von ber 9}Zutter I)er aU luyemburgif(^eö 6rbe.

S)iefe Äronen mußten mit gleid^em 9le(^t in weiblicher Sinie weiter erben.

iBabiMauS ©c^weftern Slnna von ©ac^fen, ^erjog 2Sil^elmS @emal)lin,

unb ©lifabet^, bie mit i^öuig ßafimir von ^olen üermäl)lt war, bitten ba§

©rbred^t, unb jwar bie ältere Stnna ba^ näbere. SSarb nun üon 2lunaö

jwei S^öd^tern — ©öline tiatte fie nid^t — bie ältere bem fleinen Tlaxt-

grafen fobann oerlobt, fo bi^B baS nid^tS anbereS al§ baS 3fted^t auf

^öl^men unb Ungarn bereinft an ba§ §au§ Sranbenburg bringen.

2lber bie Sööbmen wie Ungarn bebaupteten ba» 9ie(^t, ibren Äönig

ju wäblen. ^n Ungarn — ber fc^were Äampf gegen bie 2^ür!en forberte

rafd^e @ntfcbliiffe — warb fc^on im Januar 1458 ber junge 9}Mttbia§

^unpabeg erwäblt. Um bie ^rone Söbmen warb au6) ber ^önig t)on

^ranfreid^ für feine ^Xod^ter, ßafimir von ^olen 9tamen§ feiner ©emablin,

bie ©rb^erjöge 2llbred^t unb ©igismunb mit Berufung auf bie ßrboer=

brüberungen, aU fd^löffen biefe bie weiblid^e ©rbfolge in Söbmen au§;

ber Äönig üon ^-ran!reid^ trug bem ^olen an, bie beiberfeitigen 2lnfprüdfje

burd^ eine §eiratb ibrer 5?inber ju »ereinigen. S)ie Stäube ber Saufi|

warben für 3)lar!graf griebrid^ : „fo würben atte Sanbe , bie unter Äaifer

Äarl IV. eins unb jufammen geioefen , wieber in einer ^errfc^aft fein , ja



140 ^önigöiüa^t in 33ö^nien unb Ungarn 1458.

leicht !önne anä) ha§> Sanb ju ^reu^en no^ ba^u !omwen, ha bie ^reufeen

feinem dürften fo §ugett)an feien al§ bem 5[Rar!grafen.

3Ku(^ bie 2öaf)l jur bö^mifc^en ^rone galt bafür x()ten ^rei^ ju fiaben.

„^ätte unfer SSater", fc^reibt fpäter 2Rar!graf Sllbrec^t an ben ^rnber,

„nac^ Äönig 2llbrec^t^, Xob 100,000 ©ulben baran raenbeu rootten, fo

raäre er Äönig geworben''; au^ 5lönig 2llbre(^t, fügte er Iiin^u, au^

Äönig Safelat) labe fit^ einlaufen muffen.

äöäre ba§ 9flec^t ber ^ur attein bei ben böt)mif(^en Ferren gemefen,

mie im ^eiä) bei ben ^urfürften , fo würbe bie böljmifc^e ^rone allgemac^

eben fo leidet geworben fein, wie bie beg lieitigen 9flei(^§. Slber fc^on 1440

l^atten fic| bie 9litter, bie 6täbte haS^ Ueä)i ber 3)titwaf)l ertro^t. 2öo fo

Sßieler Stimmen entfd^ieben, tonnte bie nationale ©mpfinbung p äöorte

fommen unb bie Keinen S^triguen unb ;3i^tßi^ßffß^ "^^^ ©ro^en übers

wältigen.

dloä) war ba§ 0legiment in ©eorg ^obiebrab^ ^anb, unb jeber wufete,

voa§> er bem Sanbe war. @r |atte ^um 2. Wläx^ einen SCag pr 2ßal)l an-

gefegt. 3öol)l würben „bie ©enbboten unb 2lnfprec^er" einer nad^ bem

anbern getiört ; aber gewät)lt würbe er felbft, „geringer ©eburt con beiben

2lelteru, ein J^e^er geboren, ernäl)rt unb gealtert".

Unerme^lid^ war ber ©inbrud ber beiben tönig§wal)len.

^f^ii^t blo^ , ba^ beibe Könige gegen bie ßegitimttät
,
gegen ha§i fürft=

li^e ©rbrec^t, aug unfürftlid^cm ©taube gewäl)lt waren, ^an i0uut)abe§,

ber ^elb von 33elgrab, I^atte ben ®eutfc^en in Äönig Safelat)^ 9latl) al§

SSerrätljer gegolten ; beutfc^er §aB t)atte ben älteren 6ol)n auf haä ^InU

gerüft, ben jüngeren, jenen 3)lattl)ia§, in ha§> ©efängni§ naö) ^rag ge^

füljvt. ®er ^a^ gegen bie 3)eutfc^eu entf(^ieb bie 2öal)l; nur wenige

3)kgnaten trennten fid^ üon ber gemeinen ©ac^e iljrer D^Zation, wanbten

fid^ SU ^aifer griebric^, wäiyiten il)n. Unb ber Jlaifer nannte fic^ ^önig

Don Ungarn, felbft ba ni(^t beg legitimen 2lnrec^te^ eingeben!, ba§ frei;

lic| nid^t für il)n war. 2lber 3)lattf)ia0 „flog au^ bem Werfer §um Äönig=

rei(^"; mit greuben l)atte il)n ©ir^i! ^obiebrab entlaffen, il)m feine

Sod^ter üerlobt. ^a§> gleiche ^ntereffe »erbanb fie.

,^n ^ö^men l;atte man bag ©efü^l, enblii^ ba§ 2)^ei errei(^t ju |aben.

3öie wenig aud^ ^önig Sa^lao eingegriffen, er war bod^ lein 33ölime, nid^t

böl)mifd^en ©lauben^ gewefen: „wag wir tl)un", Ijatte man gefagt, „ba^

besagt unferm Könige nid^t; aber wa§ ©ute§ ben ©eutfc^en wiberfä^rt

unb ben Söl^men Slrge^, ba t)ilft er §u unb fielet e§ gern", ©o war ben

beutfd^en Säubern, bie §ur Ärone gel)örten, ber 9Jlut| unb Uebermutl; ge=
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roac^fen ;
[ie gingen i^re» SSegeä , at§ fümmerc fie 53ö()men nid^t. 3^|t

war ber, oor weld^eni bie „(^riftUd^en Ferren" im Sanbe ftille geworben,

Äöntg
;
je^t mod^ten auc^ bie ^erjöge in ©(^lefien unb bie ©ed^sftäbte unb

bie ftoljen 58re§lauer ©e^orfam lernen. ®ie §uf[itenfraft in ber feften

^orm eineg nationalen Äönigtl;uml fc^ien bie alte §errli(^!eit 33öl)nien§

erneuen ju fotten.

greilid^ bie anbern Sänber ber Ärone unterroarfen fid^ ber 2öa^(

nid^t ; bie Sc^lefier , j^urften , 3Jiannfc^aft unb (Stäbte hielten einen ^ag

ju Sreiolau, bie „3ln[pred^er" %\\ üerne^men; fie fd^loffen einen 33unb

(19. 2lpril 1458) gu gegenfeitigem <Sd^u|, „big wir einen d^riftlid^en

Ferren unb ^önig t)aben, ben wir mit @ott unb (gl)ren aufneljmen fönnen".

Sßeber für bie ©rjtieräöge noc^ für j^önig ßafimir ober ^erjog 2ßitt)etm

entfd^ieben fie fid^.

Seb^aft genug ergriff §er§og 2öil^elm biefe ^^rage. (Sein ©ruber fo

gut wie bie ©ranbenburger l^atten aüen ©runb, il)n §u unterftü^en.

2lud^ 3)krlgraf j^riebrid^. (gr burfte beforgen, ba^ bie Ärone Söbmen

bie alte ßlaufel wegen ber Söieberlöfung ber Saufi^ anjie^en werbe. 9Uc^t

blo|, bafe er „ber Saufi^ mit il)ren ßuge^öruugcn melir wufete ju genießen,

aU be§ ©elbeg, fo er barauf I)atte" ; bie großen ©üterfäufe, bie er bort

gemad^t ((Sottbug, Sübben, ^ei^, ^eupi|, Seerwalbe, 6torfow, ©eegfow),

brad^ten ilju, wenn bie Sant)üogtei jurüdfgefauft würbe, in eine 6tettung

ju 33ö(;men, bie, wenn man e» mit ber Sel)ngpflid^t ernft naljm, fel)r un=

angenel^m werben fonnte. ©d^on ^atte auf eine biefer §errfc^aften, auf

ßottbug, ©ben!o üon 6ternberg, ber fic^ bem neuen Äönig fetir ergeben

erwieg, eine Slnwartfd^aft, bie ben marfgräflid^en ©efife in g-rage ftettte.

Söid^tiger alg biefe näd^ften ©orgen war für ben 3)iarfgrafen bie

ganje ©ad^lage in 9lücf[ic^t auf ^olen.

®ie ä>orgänge im Drbenglanb l)atten ben 6f)arafter ber polnifd^en

^oliti! nur ju !lar gemad^t ; tro| ber faiferlic^en 2ld^t unb aller päpftlid^en

5Dia{)nung war Äönig ©afimir auf Seite ber ©mpörung geblieben, bie i^m

jene beutfi^en Sanbe in bie ^änbe gab; f(^on 1455 war nur nod^ ba§

„^interlanb'' in beg Drbeng (Gewalt, ^umeift burd^ bag SSerbienft be»

tapfern ^erjogg Salt^afar t)on Sagan, ber nid^t beg eigenen ©ewinng

allein gebaute, wie bie anbern ©olblierrn. ®iefe l^atten bie Burgen im

Dberlanb, an ber SSeid^fel unb bieffeitg ber 3öeic^fel, auc^ 3}larienburg, in

^fanb ; bie 3Jiannfd^aft, bie 6täbte waren in beo i^önigg ©ib. ®ie 6ölbner

boten förmlich bag ßanb feil.

®g ift früher erörtert, wie fi(^ ber 9)kr!graf biefen SSerwidtelungen
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gegenüber üer{)ielt. ^e übler bte Sage be§ Drben^ würbe, befto rcentger

burfte er feine 9JJitteI baran rcagen, il^n §u retten. 2lber er ^atte perfön=

Uä)e SSertnittelung »erfui^t, in ^romberg @ept. 1455 mit bem Könige ge-

tagt; alle ©rbietungen raaren polnifc^er «SeitS, nid^t of)ne Uebermut^,

jurücEgeraiefen.

®er SJlarfgraf erfannte, ba§ er natnentlii^ ber 5Reumar! wegen auf

feiner ^ut fein muffe, ©(^on fiatte Äönig @ri(^ ^u feinem ©tolper Sanbe

von ben 33ünbif(^en bie ^errf(^aften Sauenburg unb 33üton) gemonnen.

©d^ieoelbein gegen it)n, ©riefen an ber 9^e^e gegen ^olen gu befi|en, mar

für bie ©ic^erung ber 5Reumar! notEjroenbig. ^^ür weitere Unterftü^ung

be§ Drben§ forberte unb er()ie(t ber 9Jlar!graf biefe beiben Sd^löffer, bie

©rl^öt)ung ber ^fanbfumme für bie S'ieumart S)ie @efat)r, baB ber ^oä}-

meifter ,,ber ^errfd^aft ^um SSerbru^ ober um anberen ^affe§ raillen" ba§

Stblöfung^rec^t an ben ^olenfönig üerfaufen !önne, glaubte ber SRarfgraf

mit ber (Slaufel , ba^ nur mit ßwftiwiwung be§ Drben^ abgelöft werben

bürfe, vorgebeugt §u fiaben. „Item ©ein ©nabe ^at ba§ Sanb §u ber

9}lar! wieber gebrad^t ; will ft(^g jemanb na(^ feinem %o'o wieber nel^men

laffen, ba§ ftel)t ju i^m".

$r)ie 33emü^ungen, bie ber 3J?ar!graf fortan, freili(^ t)ergebli(^, madite,

bem Drben ^ülfe §u fd^affen, bie eben fo tjergebtic^en SSerfuc^e, bie ©ölbner

t)om 5lbf(^lu^ be§ $anbel§ mit ^olen gurüdfpgalten, ber für ^olen fe^r

beben!li(^e2Be(^fet ber ©timmung felbft in ben ©täbten, bie wac^fenbe ^in^

neigung be§ unglü(Jli<^en SanbeS pm SJiarfgrafen, — ba§ alle^ liatte, fein

3Serl)ältni§ jum ^olen!önig nur gefpannter gemacht. 9Jiit bem ?^rül)ling

1457 waren bie ©ölbner mit bem ^olen ^anbel^ ein§ ; al^ ber ^oä)-

meifter, ber freiließ nic^t mel)r at^ ^err fonbern aU ©ei^el auf ber Wlaxun-

bürg gefeffen, am ^fingftmontage üon bannen sog, tiefgebeugt, taut wei=

nenb, wie ein S3ettter, bann 5tag§ barauf ber ^olenfönig mit ftattlic^em

befolge feinen ©injug t)ielt , ba war ba§ ©c^irffal beg SBeii^fellanbeg un--

wiberruflid^ entfi^ieben.

®ie alte 9(lei(^§grense war gebro(^en; polnifd^e ^errfd^aft, üorerft

no(^ in ber ©eftalt völliger 3lnar(^ie, reid^te hen Sßeic^felftrom bi§ jur ©ee

^inab. ©ie Sage ber SRarfgraffd^aft war um eben fo riel rerfi^limmert

;

mit ber 9?eumar!, bie wie ein 33rüdfen!opf jenfeits ber Ober lag, mufete fie

ber 9Jfia(^t beg polnifd^en Slnbrangeg t)on ©üben unb Dften lier Xxol^

bieten ; bie uralte SSebeutung ilirer ©rünbung erneute fic^ il^r.

Unb nun !am jene bötimifc^e ?^rage. %a^ bie beutf(^en Sanbe ber

Ärone SBölimen, namentlid^ bie ©(^lefier, ftd§ nid^t ber ^e^erwal)t ju fügen
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öctnetttt feien, war !(ar. Ctine branbenburgifd^e Unterftü^ung !onnte

^erjog 2öilf)e(nt ntd^t baran beulen , fid^ in ben fc^weren ^anbet einsu^

Ittffen; bann trat aU nä(^ftbered^tigter ber ^ole ein, ber fd^on fleißig in

^re^Iau ratzen Iie§, „ben fe^erifd^en Sd^alf unb 93öferaid^t nid^t jum

^önig aufjunefimen". 3}er ganjen ftönbifc^en nnb ftäbtifi^en 9lrt in

Sd^Iefien ntod^te polnifd^es 9fiegiinent am erraünfd^teften fein; ber ©ebanfe

lag na^e, ba^ fid^ bort unter polnifd^er 2legibe ä()nlic^e ®inge wie int

Drben^Ianb üorbereiteten. ®cr einzige SSeg, ^olen fern p fialten, war

bie llnterftü^ung ber fäc^fifd^en 9lnfprü^e.

9}tarfgraf ^riebric^ unb feine 33rüber fcf^icften i^re Sflätfte mit auf

ben ^Tag §u ^reelau. 6ie raerben mit ber Slrt, wie bort üon ben ©c^lefiern

felbft bie j^rage befianbelt raorben , menig jufrieben geroefen fein; jener

S3unb mar ein jmeibeutiger SInfang. Sd^on in ben näd^ften SBod^en jeigtc

fid^, mie lodfer er fei.

SBäfjrenb i)iex no(^ 2lIIe0 unftar fd^roanfte, jog fid^ für SPiarfgraf

Saibred^t in ^raufen ein fd^roereg ©eroitter jufammen.

®ic ^af){ feiner ^einbe unb ii)xe (Erbitterung mud^^ mit feinen Er-

folgen. ©^ f(^ien {;of)e 3eit, i()m eutnegensutreten, beoor er übermächtig

rourbe. c"Qatte er boc^ eben je^t aud^ ba§ Sanb feinet 53ruber0 ^o^ann

jum größten 3^l^eil an fid^ gebracht, ©ein Sanbgeric^t begann naä) ben

neuen Privilegien um fid^ ju greifen.

^a traten jene großen 93eränberungen in S3öf)men, in Ungarn ein.

^er ^aifcr batte gleich nad^ Sabislau^' %oh „aU ber ältefte üon Deftreirf/'

bcffen ganje^ beutfd^e^ ©rblanb in 3lnfpru(^ genommen, aber er mar bort

auf ben ©ntfd^eib „gemeiner 2anbfd^aft" nerroiefen; unb fein SRruber 211=

hxcä)t
, fein §8etter ©igi^munb forberten gleid^en 2lnt£)eil. ^ier mar ein

Sruberfrieg üorau^jufefjen
,

jugleid^ t)on Ungarn {)er ein ^rieg um bie

Ärone be^ !^eiligen 6tepl^an, bie nod^ in be§ ^aiferS ^anb mar. Unb

fd^on mar ba§ §aug SBranbenburg im hierein mit ©ad^fen auf bem beften

2öege §um ^rieg mit 58ö^men.

©0 bot fid^ 2llbrec^tg ©egnern eine gtänjeube Kombination. S^iod^

t)or Slblauf be^ .^ja^reg 1457 l^atte ber ^fal§graf unb ^er§og Subroig t)om

^aifer 2lbfteKung ber DZeuerungen mit bem faiferlid^en Sanbgeric^t , ba0

ber ü}kr!graf „gegen bie Sfli^iö^n gu meiten unb breiten fürnebme", ge-

forbert. £)a il;nen nid^t ©eraäfirung mürbe, fd^Ioffen fie in aller ©titte

ein SSünbnife ^u ©d^u| unb %x)x% gegen beg 9Jlar!grafen „unbittid^ pr^

nebmen" (24. gebr. 1458).

®a§ 9f?äd^fte mar ein SSerfud^, ba§ Sanbgerid^t unb beffen (Sompctcnj
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t^atfä(^tt(^ SU bred^en. 6» ^atte über einen von ^ornecf unb 3lnbre von

2löel, bie von 33urg Söibbern au» 9läuberei getrieben, ble %ä)t gefproi^en
;

mit geraaffneter ^anb erfc^ien ber ^falsgraf, bie 2lu»füf)rung be§ 6prud^§,

ju ber ber ^IJiarfgraf unb ©raf U(ri(^ von SSürtemberg Jjeranjog, §u l)in=

bern. 5Die ^urg raar gebroi^en, beüor bie ^fäljer anlangten; ben »er*

fu(^ten Ueberfall gegen bie lieimsiel^enben SBürtemberger ^inberte be^ 9Jlar!=

grafen rafd^eg ©rfc^einen. ^n größter Erbitterung feierte ber ^faljgraf

l^eim: „er raolle fein ^aupt nid^t e!^er nieberlegen, er l^abe benn bem

3}lar!grafen anä) ein §ofre(^t gemacht".

S)a§ 3^^*^^^^ S^^ Kriege fi^ien gegeben. Ueberall, burc^ B^voaben,

^ran!en unb S3aiern ujurbe auf ba§ eifrigfte gerüftet
;
„wa^ ©pie^ unb

(Stangen tragen fönne, foUe bereit fein", lie^ ^erjog Subroig gebieten. ®e§

3}kr!grafen 9}iat)nbriefe flogen nai^ aUen S^tii^tungen; 400 ^ferbe au§

ber Wtaxt, 300 au» SJtei^en würben an ben 9Jtain beftellt. ©r erwartete

jeben 2^ag von ben Saiern überfallen ju werben,

@§ !am nic^t baju; fc^on im Sluguft „mar 2ltle§ ab unb in einer ©title,

ba^ niemanb mei^, ma^ fie im (Sinn liaben", fi^reibt ein 2lug§burger;

„©Ott ^err, behüte bie frommen ©täbte be§ 9fteic^§".

StIIerbingg warf fid^ ^erjog Submig auf ^onaumört^; ber ^falj*

graf, Ulrid^ ron 2öürtemberg, anbere dürften jogen if)m ^u; auc^ Wlaxt-

graf Sllbrei^t fd^idte ber (Stabt ^einbelbriefe, §og gegen fie an^. ®er ^aifer

f)atte abgema!)nt, ben .^erjog mit fd^meren ^öuen bebrol)t, bie anbern

Sleic^Sftäbte ju eiliger ^ülfe aufgerufen, bem 9leid^§marfc^all von ^appen=

l^eim bie ©i(^erung ber (Stabt übertragen; — raenigften^ öffentlid^. 2^ro^

be§ B^Swgeg ber 6täbte warb bann ^onauroört^ ol)ne Jlampf feig über=

geben, bie Dfteid^^abler abgeriffen, ba» bairifd^e Söappen aufgeftecft (19. Dct.

1458).

(SS mar ein überaus §roeibeutiger ^anbel; bie bairifd^en 3liifprüd^i,

bie vorgegeben mürben , berul)ten auf einer ^fanbüerf(^reibung , bie feit

1434 caffirt mar. Diad^malS ^at ber ^erjog gefagt , 3}larfgraf Sltbrec^t

^abe it)m „^In^eigung unb Unterrid^tung getl^au, mie er bie ©tabt in feine

(Gewalt bringen tonne". ®er 9)lar!graf mieber: „ba^ beS ^aifecS unb

9ieic^§ (SJered^tigfeit an ber ©tabt ge!räa!t morben, fei o^ne fein 5öiffen

imb SBillen gefc^elien; ^er^og Subroig f)abe ifin unb feinen trüber ju

einem „©efettenbienft" aufgeforbert , htn unb nid^t me^r l)abe er leiften

motten, ^orerft fd^ien e§, ba^ bie dürften, maS fie anä) fonft su ^abern

l^atten, eines Sinnes maren, menn es bes 9ieid^eS Stäbte galt.

S)ie Stäbte iim'^er waren in l)ö(^[ter Sorge. Sc^on fu(^te ^erjog
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Subraig auc§ ^abcr mit Slugsburg ; er erfd^ien cor ®infel^büf)l mit Äriegg=

maö)t, bafür, bafe bort einer, ber unter feinem (Sd^u^ ftanb, roegen ^Räuberei

gerichtet mar, bie befd^amenbfte @enugt{)uung forbernb. „©ott be{)üt bie

armen 9leid^gftäbte", fci^reibt jener 3lug0burger in biefen Stagen. ©in SSer-

fuc^ in Ulm, fie roieber §u einigen, mifetang; „alfo ifl ba§ 9leid^ jertren^

net unb t)on einanber fommen unb mögen einanber meber f)elfen no^

rat()en unb gönnen einanber meber @f)re nod^ ©ut; ba§ ift be^ SlbeB

©eläc^ter".

Slber einiger rcaren aud^ bie dürften n\6)t Sllö gälte c§ einanber

mit ^runf unb ©lanj su überbieten, feierte bie eine Partei bei bem 3Jiains

Ser in 2lfd^affenburg, bie anbere bei bem ^faljgrafen bie Sßei^nad^ten; f)ier

auf bem ^eibelberger ©d^lofe maren bei 2000 Sftitter unb Äned^te beifam-

men, „unb alle, bie bei ^ifd^e fafeen, liatten fein anber ©efc^irr benn eitel

6ilber, ba man au0 trau! unb a^".

§atte HKarfgraf 2llbre(^t ^onaumört^ , ben ©d^lüffel ju ^raufen, in

bc0 ©egner^ ©eroalt fommen laffen , fo mar er entroeber unoorfid^tig ge=

roefen, roie fonft nie , ober er ^atte nur um fo fü^ner unb «erfc^lagener

gcfpielt.

jBie fnt|'d)eibfnbe ^adjt.

^ie ganje Sage ber beutfd^en 3Serl;ältniffe , man möd^te fagen ii)v

politifd^er Söertl) mar injroifc^en üeränbert. ^er §aber jroifd^en ^fal§

unb Sranbenburg, jroifd^en bem Äaifer unb ben ^urfürften, ja jroifc^en

bem l)eiligen 6tul)l unb bem Sfleid^, fragen, bie nod^ cor einem ^al}X bie

allgemeine ^olitif beftimmt batten, erfd^ienen untergeorbnet im SSerfiält-

ni^ 5U bem 9^euen, roa§ §roif^en i^nen emporroud^».

58öl)men roar auf bem Sßege, bie l)errfd^enbe Ma6)t ju roerben.

3l\6)t barum, roeil eö üon einem Könige feiner SBa^l, einem @mpor=

fömmling, einem Utraquiften regiert rourbe. Slber ©eorg ^obiebrab üer^

ftanb e^, au§ ber %i)at^aä)e feiner 2ßa^ bie ^rincipien ju entroidfeln,

welche fie enthielt, auf fie ein ^önigtl)um neuer 2lrt aufjuerbauen.

6r burfte fic^ rülimen, bie Slnari^ie in 33öl)men gebänbigt, bem

Sanbe „nad^ langem Unratf), inroenbigem Kriege, Partei unb Sßiber;

roärtigfeit bie ©ü^igfeit be^ ^rieben^" roiebergegeben, „^eö)t unb ©eri(^t,

baburc^ jebermann gleich gefc^ü^t, roieber gangl)aftig" gemad^t §u l)aben.

®ie ftraffe Orbnung im Innern, bie roEe monard^ifc^e ©eroalt, bie er al0

©ubernator vorbereitet, warb nun uoUenbet; e0 begann eine einfid^tig für^
n. 1. abi^ig. 2. auff. lo
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forgenbe unb förbernbe Sßerraaltung il^re ©egnimgen §u üerbreiten. „^n

atten feinen Sanben", fagt berounbernb bet :päpftlic^e Segat in S3re§tau

1459, ,,ftnb bie ©trafen offen, frei nnb fidler; n)a§ er fd^roere^ unb grofeeg

®ing gebenft, ba§ barf er unternefimen, unb raag er unternimmt, bag get)t

i{)m nac^ feinem SSiUen; 2l(Ie» erreicht er mit feiner großen 2öei§{)eit."

®ie beutfc^en Sanbe ber Ärone waren über bie 2Baf)l ergrimmt ge=

roefen; mit ©eiualt buri^greifenb, f)ätte ber Äönig fie jum 2Ieu^erften ge=

trieben. ®ie ^fiac^fid^t, mit ber er gegen fie t)erfut)r, geigte it)n in feiner

gangen Ueberlegent)ett; fo überraanb er fie allmät)li(^, geroann t{)r 3Ser=

trauen unb it)ren ®an!.

S)ie ungmeifel^afte SSolfgftimmung ^ö^men§ iiatte i^n erfjoben. ®r

mar meit entfernt, i^rem nationalen unb {)uffitifc^en @ifer nad^gugeben;

aber inbem er fie fidler be^errfc^te, ^atte er eine (bemalt gu feiner SSer*

fügung, an bereu ^urd^tbarfeit bie umliegenbeu Saube fi(^ mit ©c^redfen

erinnerten. 6o fürd^ten laffenb, o^ne §u brofien, mit 2IIIen ^rieben unb

5ßerftänbigung fud^enb, ot)ne fein unb feiner trone Stecht p vergeben,

gmang er bie dürften umtier, auf itm if)r 2luffe{)u §u {)aben.

@r mar Utraquift; er täugnete nid^t, e§ gu fein. 2öar e§ poUtifd^

roeife, ha^ er fic^ von ungarifc^en §8ifd^öfeu frönen lie^, unb forberten biefe

eine SSerfid^erung über feine 3ted^tgläubig!eit, fo leiftete er ilinen unbebenf;

lid^ ben geforberten ©ib. @r [teilte fic^ auf bie t)on bem $8afeler ßonctl

gemäfirten ßompactaten; er ^ielt bafür, mit i()nen eben fo in ber ©emein-

fd^aft ber^irc^e gu fte^en, roie ber Äönig von ^ranfreic^, roenn er bie üom

ßoncil Dottgogene pragmatifc^e ©anction feft^ielt. ®§ mar nid^t feine

©c^ulb, raenu bie päpftlic^e (Eurie 2ltte§, ma0 nur an ba§ ©oncil erinnerte,

für gottlog, bie üier 2lrti!el für nid^t üor^anben, i^re Sln^änger für

Äe^er anfal).

@r mar meit entfernt, eg if)re 2lnpnger entgelten ju laffen. ©r liefe

unb fd^ü|te fie burd^au§ in il)rem 3öefen , er mäblte an§> if)nen fo gut roie

aug ben Utraquiften feine 9flätl)e. 3Jlänner mie ©benfo t)on ©ternberg,

mie ^rocop t)on Sftabenftein , bie bem „alten Söefen" angehörten, bie

^ifc^öfe von Sre^lau, üon Olmü| bienten tl)m in roid^tigen ©taatäactionen.

Sum erftenmale gab e§ ein tönigtlium, ba^ ben rein politifc^en ©liarafter

be§ etaateg begriff, pm erftenmal ^olerang.

©0 fd^ritt 8ö^men mit ber sollen ©nergie eines neuen ^rincipg über

bie SReftaurationen l)inaug , bie Stom mit fo glüdflic^em ©ifer betrieb.

Söenige SBod^en nad^ g^obiebrabg Söalil mar ^iu§ II. mit ber breifad^en

^rone gef(^müdft, berfelbe Sleneag ©plpiuS, ber üor einem ;3jal)rsel)enb
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ielbf^ in SSöl^men geraefen tüar , felbft mit bem ernften, toeitblicfcnben, au(i^

in firc^Iid^en S)ingen «)of)l beroanberten ©ubernator bi^putirt ^atte. @r

^atte ba genug gefefieu unb gef)ört, um ben ©egner unb beffen S3ebeutung

ju roürbigen. S§m entgegentreten f)iefe bie ^rage be5 ßoncilg neu enU

pnben ; unb oon bem mit 3)lü^e befd^raorenen 6turm ron 1457 fluttietc

cg nod^ \ä)wev genug in ben beutf(^en ©emüt^ern na(^.

^apft ^iuö löu^te fid^ ju Reifen, ©r naf)m jene S^erfid^erung an bie

ungarifc^en 33ifc^öfe für bag, ma^ fie nid^t raar; er gab fic^ ben ©d^ein

Döttigfter Bufrieben^eit mit Äönig ©eorg. @r mod^te fjoffen, i^n befto be-

reiter 3U feinen 3n)erfen §u finben.

2öir roiffen, in bem ilrieg gegen bie Stürfen ^tte 2(enea5 ben 9)?ittel=

pun!t ber päpft(i(^en ^olitif erfannt. ^e^t gab er bem alten ©eban!en

eine neue 2öenbung , eine §meite ©pi^e. @r bef^tofe einen ßongre^ ber

dürften ber ß^riftenfieit §um Sommer 1459 nad^ 9Jlantua §u laben, ber

unter feinem ^orfi^ nid^t blofe über ben ^ür!enfrieg , fonbern über Slde^,

raa^ it)n f)iuberu fönne, berat()en merbe. S)iefer (Songre^, fo mar feine

Slbfid^t, follte ftatt eine^ ßoncilS, feine ^ecrete für bie Sf)riftenl)eit üer-

binbUc^ mad^en. .»^atte in (Sonftanj bie öierarc^ie, unter be§ ^aiferS 2lutO'

rität tagenb, 2tIIe» oermod^t, fo mottte nun ^apft ^iug mit ben raeltUd^en

3)iäc^ten tagenb bie ßoncilien oergeffen machen. @ine Sßcnbung, bie nid^tg

anberS ^iefe , aU bie ©tellung ber ^ird^e im ©taat unb in ben Staaten

im ^rincip baran geben, um bie 2lttein^errf(^aft be^ fieitigen Stutil^ ju

»ollenben.

©d^on im Sommer 1458, wenige SJionate nad^ Äönig ©eorgS Krönung,

begann fid^ ber fd^Iefifd^eSunb ju lodern; bie Sed^sftäbte, met)rere ^er§ögc

roanbten fid^ bem Könige ju. ^a6) bittrem §aber f)atten fid^ Äaifer ^rieb;

rid^ unb fein Vorüber Sttbrec^t über bal öftrei(^ifd^e 6rbe rertragen ; ben

^erfud^ Sllbred^tg, bie mäljrifc^en Stäöte in if)rem d^riftlic^en ßifer gegen

S3öl^men §u unterftü^en, unterbrad^ be§ Äönig^ fiegreic^e^ ©rfd^einen ; ber

^aifer empfing i^n auf ber 33urg §u 3öien unb jafilte i^m etlid^e taufenb

©ulben für gehabte 3Jlübe.

gort unb fort toud^S be§ Königs 2tnfet)n. 2Sa§ bebeutete eg , bafe

enblid^ nod^ ^^rei^ku, von ben Pfaffen fanatifirt, unb ^er§og 33attf)afar

t)on ©agan in ber Oppofition t)er^arrten. ®er ^-ßapft felbft fanbte Briefe

unb Segaten nac^ 33reglau, ben !at^olifc^en ®ifer ber ©tabt p befc^roid^^

tigen , ©e^orfam gegen ben Äönig ju forbern , ben ber ^eilige @tu§l für

mürbigunb red^tfertig erad^te. „®a et anfangt in ber fönigli^en Söürbe",

fagten bie Legaten, „oline ©efetten mar, ol)ne @unft unb Ijatte üiele SBiber-

10*
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roärtige, aU i^r gefet)en, f)at er benno(^ bag töniöreid^ erfolget unb i^m

itntertpntg gewacht; aUe geinbe ^at er gefriebet unb au^ geinben greunbe

gemad^t".

®ie Sranbenburger t)atten, at^ Äönig SabialauS ftarb, \i^ unpei^

beutig für bie eben fo gereiften raie glänjenben Slnfprü^e 2ßtlf)eling von

@a(^fen au§gefpro(^en. 2lud^ fie roaren burc^ ben @ang , ben bie ®inge

nahmen, blo^gefteßt. 3ßa^ ^alf e^, bafe Xage auf 3:age mit ben 6d^lefiern

gehalten würben
;
^erjog Söiliieltttg ^orberung, bafe fie i^n „auf feine

©erec^tigfeit ju einem (grbfierren aufne{)men foHten", raiefen felbft bie

Sre^lauer jurücf. ^ier mar ni(^t§ mef)r ju geroinnen; man mufete be-

forgt fein, ba^ bie Ärone 33öf)men je^t befto ernfter mit iJiren ^orberungen

auf bie ©(^löffer , bie bie ©ai^fen inne Iiatten, auf ßottbu^, auf bie 2anb*

rogtei Saufi^ !^ert)ortreten roerbe.

Unb ba§u jene SSerroicfelung mit furpfat§, beffen S3ünbniB mit Sub*

roig von S3aiern, ber Särm über ba^ fianbgerid^t. 6(^on cor SSört^ mar

au(^ böf)mif(^e§ Ärieg^üolf geroefen ; eg mar nid^t baran §u §roeifeln, ba^

$fals, 58aiern unb 3öür§burg um ^önig @eorg^ ^ülfe warben, — unb

S3ranbenburg unb 6a(^fen l^atten ifm no<^ ni(^t einmal aner!annt,

^atte 3Jlar!graf 2llbre(^t bei bem ^u^e gegen 2öörtl^ geholfen, fo

mo(^te e§ gefd^elien fein, um hen ^er§og Subroig §u üerpflic^ten. 3e|t

mar mit bem, roa§ ber ^ergog über bie 6tabt t)er{)ängt, Äaifer unb 9ftei(^

ijerle^t, bie 9flei(^§ftäbte insgemein fa{)en fid^ bebro^t. ®er ^er§og fi^ien

beforgen su muffen, ba^ fi(^ bie Sßirfung feiner 3^f)at gegen ifm felber

!e|re; er fd^ien üorbeugen ju muffen, ba§ bie Stufrufe be^ ^aiferg, ben er

fo fd^roer t)erle|t f)atte, nid^t beim 3Jlar!grafen @el)ör fänben; er fc^ien

bem 3Jiar!grafen, ber ifim einen Sd^ritt entgegengekommen, aud^ in bem,

roa^ no(^ ungefd^tid^tet sroifc^en i^nen ftanb, fid^ na(^giebiger seigen ju

muffen, er unb feine ^reunbe.

2Iuf einem ^age §u Bamberg im Januar rourbe ein SSerfud^ §ur 3Ser=

ftänbigung gemad^t. 3)larfgraf 2llbred^t tJiat „völlige unb gültige ^e^U
geböte", roenn it)m ^ülfe gegen 33öJ)men geleiftet roerbe. ^fal§ unb Saiern

erflärten fid^ geneigt pi l^elfen, roenn man fid^ über bie gegenfeitigen ^r=

rungen »erftänbigt ^ahen roerbe. 3Jlar!graf ^ofiann machte ben 3JtitteB=

mann ; aber in ber ^rage über ba§ Sanbgerid^t gab feiner nad^.

2öar e§ nad^ ben ©rfolgen, bie Äönig ©eorg gewonnen, nod^ an ber

3eit, ben Äampf mit xi)m aufgunel^men? mit il^m, o^ne Saierng unb be§

Sßfalsgrafen fi(^er ju fein? ®er 3)iar!graf änberte plö|lid^ feine 9lid^tung.

Unb mit !(uger SSerföi)nlid^!eit !am Äönig ©eorg entgegen. S3ereit0
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int Februar raarb ein Slbfommen getroffen, !raft beffen SJlarfgraf 3(lbred^t

e§ übernaf)m, jraifc^en bem Könige itnb feinen ©egnern, 3)tor!graf ^rieb=

rid^, 5lurfürft griebrid^ unb ^erjog äßil^etm, ju üermitteln.

3Jlan rcar auf fä(^fifd^er unb branbenburgifd^er ©eite nid^t ntefir be^

benflid^, einen ©(^ritt §u tfiun , mit bem man aüerbingS einen SSorfprung

in be» 5?önig§ @unft §u geroinnen hoffen burfte. ®a^ Jßerbienft, bie

^inge jum 2lbfd^tu^ gebrad^t ju ^aben, fpred^en bie fäd^fifd^en Slctenftüdfe

mit S)anfbarfeit bem 9Jtarfgrafen 2llbred&t ju; unb er war ber ^ürft nid^t,

vox ben 3Jlitteln jurürfsufd^recfen , xoenn e§ galt ben ^xotä ju erreid^en.

3Jlit einem geroiffen ßpni^mu» fc^ritt feine ^olitif über jebe anbere ^M-
fid^t fiinroeg.

§atte ber ^eilige 5ßater eS unanftöfeig erachtet, bem mächtigen S3ö^men

in ©ad^en ber 9fte(^tgläubig!eit nad^fid^tig ju fein, fo fd^ien e^ nur ein

!(einer ©d^ritt roeiter, ben 33orurt^eiten fürftlid^er ©eburt ben 9lüdfen ju

feieren unb mit bem ©mporfömmling in SSerfd^roägerung ju treten. S)a§

^au^ ©ad^fen f)atte gro^e Sefi^ungen fidler §u fteHen, e5 mochte feine

^inber baju ^ergeben; ^Branbenburg brad^te minberen SSortl^eilen bie

früfieren ©{)eberebungen 5um Opfer.

S)ag waren bie ®inge, bie auf bem 3^age ju ©ger ju ßnbe gebrad^t

mürben , „eroiger triebe unb Sünbnife" jroifd^en Sö^men unb ©ad^fen.

@r \)ahe, fagt 3)lar!graf Sllbred^t in einer ber betreffenbeu Urfunben, feine

©ebanfen mit ^^tei^ geneigt jur 3luff)ebung ber fd^roeren 33ürbe, roeld^c

lange um merfUd^er Slnfprüd^e roiHen, barin beibe Xlieile bi^^er in Xln=

orbnung geftanben, ftattgefunben; „man roolle", rourbe gefagt, „ben Un^

roiHen ber ^erjen ganj au^reuben''. ^er junge Sllbred^t pon (Sad^fen, ber

ber 9Jlar!gräfin Urfula cerfproc^en roar, rourbe mit Äönig ©eorg^ Xod^*

ter ©ibonia perlobt; er empfing atte ftreitigen böl)mifd^en ©d^löffer mit

Slu^na^me pon ^rüf unb einigen anbern, bie auf ber bö^mifd^en ©eitc

be§ @ebirg§ lagen, aU Set)n»träger in be§ 3Sater§ 3^amen. ^er§og 3ßil=

l)elm^ jüngere 3:oc^ter „^rarod^en ^att)arina" roarb mit be» ßönig^ ©o^n

^einri(^ pertobt unb auf fie ba§ ©rbred^t an ^öl)men, ©c^lefien u. f. ro.

übertragen. ®ie alten ©rbeinungen 33öl)men§ mit 6ac^fen, mit Sranben=

bürg rourben erneut, Sranbenburg über bie bö^mifc^en Se^en fidler

gefteEt.

®er ©inbrudE, ben bie ^unbe Pon biefen S^erfd^roägerungen ^erpor=

bra(^te, jeigte, ein roie unerl)örter Stritt eg roar, su bem man fid^ ent=

fd^loffen liatte. „^n 3J?eiBeu er^ub fic^ piel 9lebe im 3Sol! roiber ilire

Ferren; piel ^^lud^en unb fd^mäl)lic^e Sieben mußten fie barum ^ören;
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unb fie burften nid^t [trafen, eg ptte über^anb öenommen". ©ie erliefen

au it)re 6tänbe ein 9te(^tferti9ung§fc^reiben, um „folc^er unbilligen ^aö)'

rebe" §u begegnen. 2luc^ ^apft ^iu§ IL fülilte fi(^ bemüßigt, faxten

^abel au^sufprecS^en; mit gerechtem Uumilleu antwortete ^er^og SSilbelm:

ob benn ber ein ^e^er fei , beu ber ^apft felbft al§> föuig unb al§ feinen

lieben ©ol)u begrübt babe? ob benuba^ eble ^au^ ©ac^fen nun rerbiene,

ba§ ber Zeitige ©tubl fein Slngefic^t t)on i^m menbe, aU fei e§ nie begannt

gemefen unb al^ ginge !einerlei 2^ugenb au§ iljm l)ert)or? ber bßiUge 33ater

,,fe^e fie bem ^otm ber 9iac^barn au§
,
glaube alle böfeu ©erüi^te , bie

it)re ^einbe au§brä(^ten, unb rerfelie fi(^ t)on ©tunb an üou i^nen %xivtU

unb 2lrg§".

®ie ©i(^erung gegen S3öt)men unb ber geraiffe ^efi| jener ©ebiete

mu^te über bie 3?orn)ürfe unb bie S^iai^rebe tröfteu. 2Kar!graf 3llbre(^t^

(^^erainn mar, ba| ben ©egnern au§ Sö^men !eine ^ülfe marb.

Sttterbingg Ijatte auö) ber ^falggraf ben STag t)Ou ©ger befi^iclt , ber

^önig au(^ mit i^m einen SSertrag abgef(^loffen; berfelbe enthielt nicbt§

meiter al§ eine auä) auf ^erjog Submig ausgebeljute ^^riebenseinigung,

mie fie ^önig ©eorg mit atten 9kc^bani §u fcblie^en befliffen mar, „bamit

fol(i^er ^rieg unb Slufru^r, mie er lange ^roifc^en ben anfto^enben dürften

unb ben ©inmobnern be^ Königreichs gemefen, beigelegt, ^a^ l)eilige 91ei(^,

ba§ fo lange in Bwietrac^t gemefen, befto beffer in ^rieben gefe|t unb ber

^riftlic^e B^g wiber bie f(^nöben Surfen befto furd^tbarlid^er Dottjogen

werbe", ©it^tlic^ mar be§ 5!önig§ SBitte, ben beutfc^en B^^^^ürfniffen

gegenüber freie ^anb ju bebalten; um fo fidlerer mud^S fein Uebergemi(^t.

<Bä)o\\ mar eg ftar! genug, bie §um Kampf erl)obenen 2lrme §u

lähmen.

Sin ber ^rage beS Sanbgerid^tg Ijatte fic^ ber Sag in Bamberg jer^

f(plagen; ein ^weiter ^Berfud^ ber 3^erftänbigung auf einem Sage ju ^ngol-

ftabt (2lnfang 9)?är§) blieb eben fo erfolglos
;
„mir finb uneinS ron einan=

ber gef(^ieben", fc^rieb Sllbrecbt feinem trüber naä) Berlin, „mir rerfe^en

uns nichts auberS benn Krieg banad^ mir unS benn gar fi^icfen''. @r

forberte ibn auf, bie nieberbeutfcben dürften gu geminuen, bamit auc^ fie

bem ^ersog Subraig abfageu unb ilju l)inbern, mit feinen großen ©c^ä^en

in il)ren Sanben gu merben; er felbft boffe in bem beüorftebenben «Streit

feine ©ac^e burc^§ufül)ren; üier^e^n Kurfürfteu unb prften liabe er fc^on

auf feiner ©eite.

^'lid^t minber eifrig rüftete ^erjog Submig, ber ^faljgraf, bereu

i^reunbe, §er§og Subroig fprad^ eS §u feinen ©täuben mie vox König
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©eorg auä, bafe alle ^i^Timö allein t)on ben Säuerungen im Sanbgerii^t

fäme, bie ju be{)aupten 3}iartöraf Sllbvec^t i^innnel unb ßrbe in 33e=

TOcgung fe^e. ßr roar entf(^Ioffen, biefem Unraefeu um jebeu ^rei§ ein

6nbe §u ma(^en.

@§ raar ein 2lct faiferli($er 9}?a(j^tt)oII!ommentjeit , bem ber ^ex^oc^

entgegenzutreten fid^ anfd^icfte; e§ roar tro^ roieberljolter faiferlid^er 9Jiat)=

nung, bafe er 2öörtf) ni(^t blofe befef)bet, fonbern ju einer bairifd^en Sanb=

ftabt gemad^t tiatte. Unter raeld^em SBanner SJiarfgraf Sllbrei^t ju fam-

pfen i)atte, roenn e§> ju ben Sßaffen fam, lag auf ber ^anb.

9)lit ben befreunbeten ^'ürften bielt er einen ^ag in 9Jiergentl)eint;

l'ie üerabrebeten bag 9^ötl)ige für ben Ärieg, fie melbeten bem Mfer , ba^

ftc tl^m jur 58eftrafung bes ^aiernlierjog^ Sur SSerfügung feien „auf i^r

felbft Soften unb Schaben", ©ofort !am be^ Äatfcrg S3efe^l (t)om 4. i^unt),

ber an 3)krfgraf Sllbrec^t unb ^erjog Söil^elm üon Sßeimar bie did^^-

liauptmannfd^aft unb ba§ Steid^sbanner übertrug „jur ©trafung be§ ge-

metbeten groben ^anbelö". ^n ben erften ^agen beS ^uli war baö

„^ei(^et)eer" bei 24,000 3Jlann ftar! bei 3Rümberg rerfammelt.

^äpftlid^e Sd^riftfteHer fagen, 2lngefi(^t§ ber furd^tbaren ©efa^r,

bie bal 9teid^ bebrol)te, ptten fid^ oiele an ben ^apft geroanbt: ba§ 9fleid^

fei swifdfien bem .^aifer unb 33aiern parteit, er allein !önne nod^ bie fd^on

auffladfernbe triegSflamme löfd^en. 9^id^t fein Segat, ber in Mrnberg

erfc^ien , l^ätte einen Slbfd^lu^ ju ©tanbe gebracht, roie er §u ©taube !am.

2luf bem S^age gu ßger l)atte tönig ©eorg gegen ben 9}tar!grafen

3leufeerungen über ben raac^fenben Unfrieben fallen laffen , bie biefen he-

unrul)igten. ^er 9}iar!graf erneute in ^olge beffen feine (grbietungen

an ^erjog Submig; aber rergeben^. ®er tönig mirb nun einbringlid^er

gemat)nt ^aben. S^lid^t etroa , meil i§m bag ©rftarfen einer faiferlid^en

Partei ©orge gema(^t l;ätte; er raupte, voa§> havon ju l;altenfei; auc^ mar

er gerabe je^t mit taifer ^riebric^ im engften ^ünbnife. ©r raollte, ba^

{^riebe gelialten raerbe; nid^t btoB um be§ ^riebeng mitten, fonbern bamit

mau inne werbe, er motte e§>.

^ersog ßubroig l)atte namentUd^ auf Sßerbung böl)mifd^er friegg*

rölfer gerechnet ;
fd^on waren eble Ferren mit il)ren tnec^ten , melirere

Raufen „53rüber", etwa 5000 9)Zann auf bairifd^em ©ebiet, anbere im

Slnmarfd^. ®a rief tönig ©eorg nac^ einem alten SanbeSgefe^, ber ben

Sölimen bei prften, mit benen bie trone nid^t in ^rieben fei, ju bienen

üerbot, biefe 33öl!er prüd. ^erjog Subroig war bem ©egner nid^t me|r
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geroac^fen; er mu^te ba§ fd^Ummftc füri^ten , wenn c§ ie|t §um ©(abla-

gen !am.

^önig @eorg Ite^ gern bem Segaten bie ©enugtl^uung ben ^rieben^-

rertrag roeiter^ufütiren. @r bel)ielt bann freie §anb, wenn, wie nai^

beutfc^er 2lrt §u erwarten roar , ba§ SSerabrebete ju neuem §aber füf)rte.

S)er Segat fiatte §u ^o^annig einen ^ag nac^ S^iürnberg an^--

gef($rieben, stt)if(^en bem ^falggrafen unb bem 9}Iar!grafen p üermittetn.

3u biefem ^age, noä) beoor ber ^faljgraf angekommen, begab fid^ ^er^og

Submig nad^ Df^ürnberg.

2Bie ftar! mu^te ber B'^ang fein, ber §um ^rieben nötl^igte, wenn

^erjog Subroig fic^ baju uerftanb , ®onaun)ört{) einftweiten §u räumen

unb in be§ ©idöftäbter Sifc^ofS ©equefter §u laffen, big ein (S(^ieb0;

gerieft— e^ loarb §u 3}lic^aeli§ angefe^t — über bie 9fte(^tgfrage entfc^ieben

I)ätte; ja raenn au(^ ber 3}lar!graf fic^ baju üerftanb, in ©ad^en beg

Sanbgerid^tg menn nic^t nad^^ugeben, hoä) gu biffimuliren.

®ie bairifd^en 9ftäti)e unb SHarfgraf ^ol^ann , bie in biefer ©ad^e

t^eibingten, fanben eine formet, bie ben ©(^ein \)atte §u gemäfiren, roa0

Saiern rcünfd^te, unb in ber 2:öat nid^tg üon bem aufgab, mag ber Wlaxh

graf in 2lnfpruc§ natim.

^er§og Subroig mod^te bafür Italien, immer nod^ einen leiblichen

^anbel gemacht ^u l^aben. ßr natim feinen Slnftanb , aud^ bie ©treit;

fragen , bie ^fal§ mit SBürtemberg, 9)tainj , 3SeIben§ ^atte — eg i)anbelte

fid§ um etlid^e taufenb ©ulben — jenem ©d^iebggeric^t übermeifen ju

laffen unb mit ©rjbersog 2llbre(^t unb bem ©id^ftäbter bie ©eroä^rleiftung

§u übernebmen, bafe ber ^fäljer fii^ bem füge.

^fal^graf ^riebrid^ mar nid^t gefommen ; ber 3Har!graf i;atte ifim,

ba er nad^ 3^ürnberg ge^en mollte, abgefd^rieben: „ber Sag fei raenbig

morben"; nur feine Stätte raaren zugegen, aber otine ^nftruction für ben

eingetretenen %aU. ^\)xe ©inroenbungen waren üergebeng ; ber (Sii^ftäbter

fagte, er miffe eg t)om ^falggrafen perfönlid^ , ba^ er fd§iebgrid^terli(^en

3Xugtrag raünfc^e.

©d^tau genug ^atte ber 3Jlarfgraf t)ert)anbelt. @r fonnte fid^ je|t

auf feine bemä^rte ^^riebengliebe berufen; aber unter bem ©d^ein üöttiger

S'tad^giebigfeit I)atte er ni(^tg gemäbrt : in ber S^tid^tigung mar von @erid^=

ten bie 9lebe , aber fein SBort ron bem £anbgeri(^t. ^reilid^ f)atte ber

c^erjog fid§ megen ^onauroörtf) unb ®infel0büf)l oerpflid^tet; aber ba^ er

biefer SSerpflid^tung nac^fäme, mar unb blieb in hem Sluftrage beg faifer^

liefen Hauptmannes. ®er 9Jiar!graf liatte fic^ alle S^ljüren offen gel)alten
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unb feinen ©egner in eine ©tettnng gebracJ^t, bie if)n mit ben Patjgrafen

entjroeien, ifin feiner beften ©tü^e berauben mu^te.

@l rairb erjäJilt , ba^ ber ^faljgraf au^er fld^ geraefen fei , als i\)m

biefe 9^ürnberger ©(^lüffe gemelbet roorben, ba§ er bie SSorlabung pm
©(^ieb5geri(^t gerriffen f)abe. 6r J)atte atten ©runb jufrieben ju fein, ba^

fein $8unbe§genofe fi($ einer unüermeiotic^en @efa(;r glücflic^ entzogen;

aber eben fo natürlid^ roar, ba^ er bem 3}erfat)ren, baS of)ne feine 3uftim=

mung befd^loffen roorben, feine ^uftimntung oerfagte.

3lm 14. September erfolgte ber ©d^ieb^fprud^ : in Slllem gegen ben

^faljgrafen; ba^Uüom Sanbgeric^t fein SSort; SBörtt) luarb bem diei^ §u:

gefproc^en. ®er ^faljgraf proteftirte, er rief ben ^apft, er rief ben ©on*

gre^ in 3}iantua an.

6S wax fein Bw'cifet; bafe er fesbred^en , ba^ er ben rcilbeften ^rieg

entfeffeln merbe.

j0rr ißrifg üou 1460.

S)er ßongre^ von 9Jlantua mar begonnen. 3Jiit iiim gebadete ^apft

^iuS fein 2öerf §u üottenben.

2ln alle Könige unb j^ürften ber 6l)riftenl^eit ^atte er feine Sabungen

gefaubt, mit fc^meid^elnben 3öorten bie einen, mit begeifternben bie an=

bern gemannt ju fommen, §u eilen, ©lirifti Sac^e ju retten; bem jögernben

^aifer fd^rieb er in 2lugbrü(fen, roie man etroa einem feigen, läffigen Suben

au0fd§itt : benn er liebe i^n me^r aU feine «Seele, fei nur auf feinen, nid^t

auf ben eigenen 9lul)m bebad^t.

©r erfaßte bie ganje ^ebeutung ber fo günftigen Sachlage, in beren

Mitte er ftanb; eS galt fie nac^ allen Seiten f)in auszubeuten.

6S ift §um ßrftaunen, mit roeld^er Umfid^t, Äül)nl)eit, ßurerfi^t, mie

im großen Stil bie Surie arbeitete. ®ie ^errf(^aft if)re§ S^ftemS fd^ien

für immer entfd^ieben ; benn eä mar — mie jebeio 3)tad^tfi)ftem , menn eS

gefättigt ift — barauf beregnet, ba§ bie Störungen, bie eS burd^ feinen

S)rudf l^ert)orrief, baju bienen mußten, baffelbe ju fteigern.

Unb bod^ fannte ber finge Slpoftat beS 33afeler ©onciB bie SBelt ju

gut, um ganj ol)m Sorge ju fein.

9li(^t bie Stimmung ber SJtaffen beunrul)igte il)u ; er üerad^tete fie, er

raupte, roie fie mit bem falfc^en i^bealiSmuS, mit bem bie Äird^e §u prun*

fen tjerftanb
,
ju blenben unb §u betäuben feien. ©§ fam nur barauf an,

bie dürften jeöen nad^ feiner 2lrt am ^-äb(^en ju Ijaben, fie ju überzeugen.
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ha^ ber (leilige SSater nici^t blo^ bie f)ö(5^fte Autorität an 6J)Tifti Statt,

fonbern ait(^ im ©tanbe fei, immer ben größeren SSort^eil ju gercäfiren.

Slkr ni(^t mel&r bei Sitten fanb er biefen frommen ©lauben. 3Son

benen au^er bem 9flei(^ ift l^ier ni(^t nötfiig §u fprei^en; im 9iei(^ felbft fal^

er fol(^e , bie er ni($t met)r berei^nen fonnte. @r fa| bie ^oliti! fii^ ben

Ürd^lid^en 2lnticipationen entminben. @r empfanb eg übel, ba^ ba§ fä(^=

fifc^e $au§ bie ©(^eu Dor ber fe^erifd^en @l)e l)inter fi(^ marf ; ©igi^munb

t)on ^t)rol, ben er aU feinen Zögling aufel)en konnte, •üerfulir big pr
©emaltfamfeit rü(Jfi($t§log gegen einen ßarbinal ber beiligen Jliri^e, jenen

3fiicolang üon ßnfa, ber üon diom .l)er gegen bie Sßaljl he§> (Eapitelg "oa^

^igtl^nm 33riyen erhalten l^atte. $Dort in ^prol mar ©regor ^eimburg

ber Sftatbgeber , unb fein ©ifer gegen ben ^eiligen (5tnl)l mar leibenf(^aft=

li(^er benn je; in ©igi§munb§ unb ©rgi^erjog Sllbrei^tg SSottmai^t ging er

naä) 3Jlantua.

Um fo mel)r bemüljte fid^ ^in§ II. 3Jiarfgraf Sllbrei^t §u gewinnen

;

bringenb Tub er if)n naä) 9)iantua : „er möge um ber @^re unb SBürbe

beg 9tei^e§ mitten ben Äaifer beftimmen, gleic^fatt^ perfönli(^ gu fommen";

al§ menn Sllbrec^t eg in ber ^anb liabe.

@r ging noc^ einen ©(^ritt meiter. ^n SJlainj mar nad^ be^ alten

®ietri(^ 5^obe ®ietl)er t)on i^fenburg gegen Slbolpl) von 9iaffau nic^t ol)ne

fimoniftif(^eg 2lergerni^ gemäblt morben. ^apft ^in^ — er mirb ben

fd^laffen, fi^raatifenben, eitlen 9Jiann üon frül)er gelaunt ^aben — glaubte

bie 33eftätigung ber 2Bal)l an ^ebingungen Inüpfen p muffen, meiere bie

ßurie mögli(^ft fidler ftettten: aufeer atterlei ß^i^Iungen fottte ber ^urer§=

fangler be^ Sfteid^g fi(^ rerpfli^ten , o^ne be§ ^apfte^ Sßiffen unb ©efatten

leine SSerfammlung ber ^urfürften §u berufen, leine ©pnobe ber ä^iain^er

®iöcefe p lialteu, lein gemeine^ ©oncil ^erbeifüljren p motten.

^peinlid^er mu^te il)m bie xa\ä) mai^fenbe 33ebeutung be§ ^ölimens

lönigS erfc^einen. 3Jlo(^te berfelbe auc^ atte ©elegenbeit benu^en, bem

beiligen ©tut)l feine (Ehrerbietung unb ^ienftmittigleit p bejeugen, moä)U

ber ^apft feinerfeitiS feine üöttige 3ufriebenl)eit mit bem geliebten Sol^n

in ^öl)men unb bie Hoffnung, ba^ er fie no(^ mel)r ermerben merbe, fo oft

aU möglid^ äußern — biefer ©ir^il, ba§ mu^te ^apft pu§ mol)l, ftanb

auf einem ^oben, ber dou bem ber römifc^en ©urie huvä) eine tiefe fluft

getrennt mar. ©in burd^au^ feinbfeligeg ^^rincip batte ba ©eftalt unb

3Jia(^t gemonnen.

^enlmürbig genug: in bem 9)Ioment, rao ba§ reftaurirte 5papftt^um

feine Wla6)t aU rein politifc^eg ©i)ftem liri^lii^er SRittel p fd^lie^en im
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SScgriff wax, trat iöm eine 3)ioTtar^ie entgegen, bte fi(^ innerlich unb

öu^erli^ üon biefer päpftU^en Äivc^e unabpngig fn()lte.

Unb ber ^apft roar nic^tg weniger aU in ber Sage, mit i^x ben Äampf

aufjunetimen; er Mte fie pi geroinnen, er fd^nteic^elte if)r, er l^alf i^r ben

9Biberftanb fat^olifc^ gefinnter Unterttianen überroinben; bie päpftIi(J^e

ßobpreifung be^ J^e^erfönigS in SBre^Iau roar ein Scanbal, ,,bie päpftlic^en

Segaten ronrben üon bem 5ßol! Ite^er genannt" ; ber niebere tierug tobte

unb roütjlte rceiter tro^ ber römifd^en Unfe^Ibar!eit.

©0 ftanben '^om unb ^rag einanber gegenüber. 3J?an empfanb, §us

näd^ft in bentf(^en Sanben, gar rcof)I, roie bebeutfam biefe ©egenfteHung

toar; nid^t lange unb ©regor ^eimburg roar an besS Königs §of.

ßinft roaren ^aifertfjuni unb ^apfttl^um bie ^ole geroefen ,
jroifd^en

benen fid^ bie ©efd^ide unferer Nation bewegten, ^e^t !onnte SSö'^nien

le{)ren, ba§ ber Staat, roenn er ju feinem SBefen fommen motte, bie ^äben

bur(^f(^neiben muffe, bie 9lom gefponnen, ba§ er lernen muffe in feinem

SSol! unb Sanb §u rourjeln, fid^ in feiner obrigfeitUc^eu ^fli<^t unb 3Jlad^t

als unmittelbar üon ®ott georbuet §u füljlen, nid^t atsS ein matteres 3)Ionbs

Ud^t, ba§ nur Slbglanj üon ber Sonne Slom fei.

^a^ ie|t in Söl^men ber anbere ^ol fei, eilte fe(bft Äaifer ^riebri^

5U benu^en. Dlid^t aU roenn fid^ gegen ben pontificalen ^od^mutt) biefeS

feines eljemaligen Sd^veiberS fein faiferlid^eS unb männlid^eS ©elbftgefül)l

aufgelet^nt Ijätte. 2lber er roar ron etlichen ungarifc^en äKagnaten §um

^nig t)on Ungarn erroä^lt, l^atte nod^ bie Ärone be0 {)eiligen 6tepl)an in

SSerroaljrfam unb fonnte bod^ nic^t ben ^apft ju feiner 2lnerfennung be-

roegen; bem Ijeitigen ©tul;t roar unb blieb ber ©eroä^lte ber 9^ation

Ungarn!önig. «So nälierte fid^ ber Äaifer bem 53öl)men, fd^lofe ^ünbnife

mit i^m, belelinte il)n mit ben 9tegalien unb als ^urfürften, empfing ba=

für (SJeorgS 3iifi<^ßi^ung, bie 3?erftänbigung mit Ungarn l^erbeijufül)ren.

©in Sßaffenftißftanb leitete biß ^riebensüer^anblungen ein.

(So f(^ritt ^önig ©eorg mit immer neuen biplomatifc^en ©rfolgen

üorroärtS. Wlan mag eS i^m glauben , roaS er oft genug au§fpra(^, ba^

aud^ fein liöd^fteS Verlangen „ber 3wg roiber bie fd^nöben 3^ürfen unb

§eiube uufereS (EljriftenglaubenS fei, baju er benn als ein d^riftlic^er

^önig unb ber corberfte roeltlid^e ^urfürft bittig unb x)on ganzem ^erjen

geneigt fei". SSorerft fud^te er, fo roeit irgenb fein ©inftu^ reichte,

^rieben ju fd^affen; unb ^rieben fi^affenb, bie gäben ber ^oliti! in feiner

§anb »ereinigeub , mel)rte er feinen ©influ^ um fo geroiffer. 2luf einem
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großen allgemeinen ^ntereffe war er gemeint, fein ^önigtfium banerb ju

grünben.

Söenn er erwog , t)on meld^er (Seite e§ am fc^raerften gefäfirbet war,

fo mu|te er auc^ ba0 Ie|te 3iel be§ 2ßege^, ber üor iJ)m lag, in^ 2luge

fäffen, ©einem ftaat^männifd^en 33licf fonnte e§ nic^t entgegen , ba^ in

bem römifd^en ©Aftern bie Unmögli(^feit lag, fein fe|erif($e^ >^önigtl)nm

an§ner!ennen; e§ gab für il)n nur eine ©tettung, in ber er principiell gegen

9lom fidler mar, bie ()ö(^fte in ber ©l)riften^eit. @§ mar ein ebenfo fü^ner

mie einfa(^er ©ebanfe; ba§ meltlid^e §aupt ber ßl)riftenl^eit mu^te ber

(Surie !ir(^li(^ fo frei gegenüberftelien , mie feit ©regor VII. ber l)eilige

(5tul)l ber ^ta^t be§ Äaifertl)um§ entmad^fen mar.

©ben je^t fd^ien ^apft ^iu§ baran ba§ üoUenbete 2öer! ber erneuten

^ierard^ie §u !rönen. @§ waren bie ^age t)on SJlantua. ©efanbtfd^aften

von faft allen dürften unb großen Sommunen in unb au^er Italien erf(^ie=

neu; aller @lan§ pontificaler ^errlid^feit entfaltete fid^; e^ galt bie 33egei=

fterung ber ^reuäsüge ^u erneuen. ®0 mürben erfc^ütternbe 9fteben gelial-

ten, gro^e ^rieggpläne erörtert; bem d^riftgläubigen ©ifer fd^ien alle§

@rö|te erreichbar.

^n ^^rafen leiftete man Slu^erorbentlic^e^; aber in iebem gall pracs

tifd^er ©ntfc^eibung fanb ber nüchterne politifd^e SSerftanb ber ©etabenen

ein 2öenn unb 2lber, eine Söenbung §ur (Seite ^).

Söenigfteng auf bie fromme beutfc^e ^Ration hoffte ^iu§ IL nod^

red^nen §u !önnen. B^ar ftimmten bie ©efanbten be^ ^aifer^ mit \)emn

ber Äurfürften unb ?^ürften eben fo menig, raie biefe unter einanber ober

mit ben ©täbteboten; aber üon einzelnen raarb bod^ bie ßufid^erung er*

langt, ba^ ba^ 9leid^ molil fo »iel ^riegSüol! ftellen merbe, mie 1454 in

granffurt sugefagt morben; bod^ bemilligt !önne e^ nur auf bem S^eid^gs

tag werben, ber ^apft möge einen nad^ 9Zürnberg, einen pm Äaifer in§

Oeftreic^if(^e berufen unb Segaten ba§u fenben.

^Rid^t ber ^aifer, nid^t ber ^urergfan^ler ober ba^ Kollegium ber ^ur*

fürften, fonbern ber ^apft fd^rieb biefe 9leid^§tage au^ ^). Unb für hen

^eiligen Ärieg, ber ju unternehmen fei, ernannte er, ber ^apft, ben Äaifer

§um oberften 5elbl)auptmann, mit bem ^emerfen jebod^, ba^, obfd^on i^m

feine faiferlid^e SBürbe biefe ^flid^t auferlege, e§ i^m freiftetien folle, unter

1) si unitis viribus geri posset u. bergt.

2) congregandas ordinaviraus. SSrcöe öom 22. 2)ec. 1459. @r Qob feinem Scgaten

bie SSottmad^t, ben Sanbfrieben ju gebieten (treugas statueudi) unb bie SSer^anbtungen

lU leiten (tractet et ordinet).
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bcn bcutf(^en ^rften einen burc^ 3:apferfeit unb Ärieglrufini QU§ge5eid^=

neten §um «SteHoertreter mit üotter 3Rac^t unb ©eraalt ju erraäl;len.

@r meinte 9Jiarfgraf Sllbrec^t. Gr beroog ii)\\, nod^ üor 3lu§gang be0

ßongreffeg in 3Kantua ju erfc^einen; er überhäufte if)n mit 2lu§5ei(^nun=

gen, er nannte if)n ^erjog in granfen, er übertrug it)m S3efugni)ie, roeld^e

in bic ^uri^biction ber ^oc^ftifte Bamberg unb SSürjburg tief eingriffen

;

er liefe if)m 10,000 ©ulben au^3a()len unb befc^enfte itjn fonft reic^ücä^ft.

^cn ©d^lufe be^ ßoncilg bilbete ein beeret — al^ roäre eine Äirc^en*

oerfammlung gehört roorben,— roelc^e^ Tillen unb i^ebem bie 33emfung an

ein fünftigeö €onci[ gegen Slnorbnungen, 3Jianbaten ober SJieinungen be0

^eiligen Stuhle unterfagte, aU Äe^erei oerbammte unb mit ben fd^roerften

?Pönen bebrofite.

SBebeutete 9}?arfgraf ^tlbred^t^ ßrfd^einen in 3)tantua, bafe er fid^ ber

Sad^e be'5 ^apftee f)ingab ? bafe er biefe neue 2lrt päpftlic^en Slegiment^

im 9leic^ ftatt be^ faiferlic^en gutf)iefe ? roar er äöitten^, fid) bem fieiligen

Kriege §u raibmen?

S)afe bie allgemeinen 3Serl)ältniffe bur^auö fc^roanfenb, bafe fie burd^

ben 9)?antuaner ©ongrefe nur nod^ tjerraorrener geworben roaren, fal) er fo

gut raie 2lnbere.

S)ie Stellung, bie er einmal genommen, bafe ber Mfer fein „SRücfen

unb SBunb" fei, würbe in bem 3)kafee peinlid^er, aU ber Äaifer felbft sroifcöen

39öl)men unb bem ^^apft roie jum Statten rourbe. ^n 6ger, aU bie 33er=

mäljlung ber Äönigetoc^ter mit bem Sad^fen^erjog gefeiert rourbe, liatten

bie anraefenben bairifd^en 9flät^e )\6) beim Könige befc^roert, ha^ ÜJiarfgraf

3llbreÄt bie 9?i^tung üon D^^ürnberg nic^t ^alte, ba§ ßanbgerid^t nad^ roie

üor übergreifen laffe; ber Äönig batte fie ifire klagen in be§ g)?ar!grafen

©egenroart roieberl)olen taffen, ben 2)krfgrafen jur Sfled^tfertigung aufgc-

forbert; er I)atte, nad^bem fie ^er unb l)ingerebet, ber <Sa(^e ein @nbe ge=

mad^t mit ben SBorten: „roaö einer mit ^anbgebenben Xreuen an 6ibe§

Statt gelobet, oerfc^rieben unb »erfiegelt , ba^ foß er galten ober er l)abe

befe großen Schaben." 3Serfprac^ er bann auc^ bem 3Jfarfgraf beim 2lb-

fd^iebe „ha^ er il)n nic^t »erlaffen werbe", fo fiatte er boc^ l)injugefügt:

am liebften rcerbe er nac^ beiben Seiten muffig fein unb ftiUe fi^en." 3)er

a)iar!graf fonnte fid^ barüber ni($t täufc^en, bafe er beg Äönigg nid^tg rceniger

aU geroife fei. 2öie freunbli^ aud^ jur 3eit noc^ Sö^men unb 9flom ju

einanber ftanben unb in bem großen ^ntereffe be§ Äampfe§ gegen bie

Ungläubigen fid^ p rerftel)en fd^ienen, — Sllbrec^t roirb er!annt |aben,

bafe aud^ ba ber ^immel nid^t lange fonnenl^ell bleiben !önne.
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2öie er fic^ bann ^u entf(Reiben 'i)ab^, mußten bie Umftänbe lef)ren.

SSorläufig fonnte er ni(i^t anberg al^ fic^ möglic^ft alle Sßege offen {)alten.

@S war be§ei(i^nenb , bafe er x)on ber ^od^jeit in ßger pm (5ongre| na^

3}tantua ritt.

^oä) ein anberer ©runb mochte i()n ba^in führen; „e§ finb", fc^reibt

er in biefer ßeit, ,,im 'Siei^ treffUd^e ^Partien graei" ; bie feinige ^atte t)or

ben ©egnern ben Äaifer t)orau§; e§ galt, i^nen auc^ bie Slnle^nung an

ben ^apft t)orraeg ju nel^men, fie fo von ben beiben t)ö(^ften Häuptern

i)inn)eg nnb in§ formelle Unrecht ^n brängen. 2lu(^ al§ beg ^apfte§ ^ar*

tifan, er§öl)t um ben S:itel be§ ^erjogt^um^ ^ran^en, lehrte er au§

3Jlantua lieim.

@§ toar ein gewagte^ Spiel, ba§ er fpielte; bie näc^fte Söenbung ber

^inge !onnte il)n, ber mit 2ltten ^u l)alten fd^ien, gegen 3cben blofe [teilen;

unb bie S3el)utfam!eit felbft, mit ber er fic^ lier unb l)in manbte, marin

jebem Stngenblicf in ©efa^r, al§ 3w^^^ßutig!eit ju erfi^einen.

@r eilte , bie augenblidflid^e Kombination , bie i^m fo günftig mar,

gegen ba^ §au§ ^^aiem möglic^ft au^jubeuten. «Seit bem „blinben

6pru^" mar baS formelle 9tec^t gegen ben ^faljgrafen ; unb baJ3 fein

3orn au(^ ben ^er§og Subioig fta(^elte, ba^ au(^ biefer fic^ üon bem ©pru(^

lo^äuminben fud^te unb fid^ um fo mel)r üerftri(Jte, !onnte bem Wlaxt-

grafen nur erroünfi^t fein. ®r brängte i§n „aU Hauptmann unfrei

§errn ben .^aifer§" fort unb fort, ^eni 6pru(^ raegen 3öörtl), megen

®in!el§bül)l enblid^ ?^olge ju leiften, bie SSer^ic^turfunben u. f. vo. an^-

zuarbeiten; er mahnte ben ^aifer, gegen §er§og Subroig feft^ulialten , ber

§er§og fu(^e raieber in hen S3efi| von 2öörtl) p fommen, ,,ba§ @ro. ©naben

ein großer ©c^impf märe'' ; er bat um be§ J?aifer§ genaue 5öeifung in

Setreff ®in!eBbül)l§, „bamit er nic^t p riel unb nic^t gu menig t^ue".

2luf ben ^roteft be§ ^fal^grafen antwortete er hnxä) einen SSertrag mit

benen, meldten ilire ^orberungen an ben ^fal§graftn rec^tlic^ §ugefpro(^en

waren. 9Jlit ben erften S^agen be§ ^al)re§ 1460 begannen bie Setlieilig*

ten am 9ll^ein, ber SJlainjer, ber äöürtem berger, ber f(^mar§e ßubmig, baä

it)nen 3u9efpi^oc^ene mit bewaffneter ^anb §u nelimen.

©ogteid^ mit milbefter ^eftigfeit entbrannte bort ber frieg.

2lm 2. 9}tärs 1460 foEte ^u ^^iürnberg weiter üer^anbelt werben. @§

war ber t)om ^apft für bie ^ürlenliülfe anberaumte ^ag. ßarbinal

Seffarion üon ©eiten be§ ^apftel , Sifd^of ^eter t)on 2tug§burg von be§

^aiferg wegen, anbere f^ürften unb^ürftenboten waren zugegen. Slber

^erjog SubwigS Slbgeorbneter begann bamit , ben 9Jtar!grafen „mit üiel
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f)ero(bif(^eu Söorten aitäusie^en", Die 33ef^it)erben von 6ger ju erneuen,

roeiteree ^u fordern. ®er 3)krf9raf erbot fic^, über attc§ „unb roaS er

jonft nod^ anfpre^e" ^e(i)t ju geben unb 3u net)men naä) Saut i^rer

(Sinung. @r roar in bcr günfttgeren Sage.

3öie ^ätte wjog Subroig ben ^faljgrafen allein taffen follen? er

tiatte bei 14,000 mann unter ben 23affen. 2tm 30. lliärj erliefe er feine

aJla^uungen an ben 3)lar!grafen : ,,tüann biefer üon feinem unbilligen unb

geroaltlic^en ^^ürnemen nic^t ablaffe, fei er e§ fid^, feinen £anben unb

ßeuten fc^ulöig, Oiotbioefir ju brauchen", ©r fagte (5. ^Ipril) bem 58if^of

t)on (Si(^ftabt ab, luar faft ju gleicher 3^it mit feinem Ärieg^5t)ol! in beffen

£anb, l^eerte auf ba» graufamfte „in üerbotener 3eit", fc^reibt ber 9Jiar!=

graf, „u)o bie §a{)nen bee SötutüergieBen^ ß^rifti aufgeftecft finb unb

fliegen, unb alle 6l)riftenmenfc^en aufeer Söaffengenmtt unb bittig in f^ric;

ben bleiben".

3)iit immer f(^ärferen 33efc^ulbigungen trat ber ^erjog t)ert)or, \\6)i=

lid^ beftiffen, ben 3Jiar!grafen ju reiben: ,/}Zur ba§ gute 9le(ä^t feine?

^aufe^ fud^e unb motte er, ba§ üiete l)unbert ^al)re beftanben l)ahe, e^e

bag ^urggrafentt)um unb ßanbgerid^t gefegt morben; ben a)iarfgrafen

Silbrec^t greife er nid^t an, er fte^e bei ©ic^ftäbt im ^elbe, eine Stunbe

von bem ©ebiet, baö ber 9}iarfgraf fein ©ebiet nenne; er vermöge nic^t

Slnfang, 3)tittel unb @nbe be§ mar!gräfli(^en Gebiete» ju fagen, überhaupt

ein Sanb habe ber 3Harfgraf gar nic^t; er nenne fid^ mo^t einen 3)litfürften

be§ fränfifc^en Sauber ; bi^ber t)abe e^ bafür gegolten, bafe ber Sifd^of

t)on ^Öürjburg iperjog in ^raufen fei; niemanb roiffe baoon, ba§ ber

3)tarfgraf ee möre ober bafe er eine fürftltd^e Dbrigfeit bort mit S^ted^t

inne ^ahe".

^er 3)?ar!graf ermieberte mit ü)MBigung; er erroäl^nte be^ |>er5og§;

titele nid^t, au§ 9lüdffic^t auf 3Sür§burg. 6^ lag für il)n atte^ baran,

bafe äBür^burg unb ^Bamberg, in feinem Slüdfen, bei ber Einigung blieben,

bie t)or furjem (7. 9?oü. 1459) erneut mar; fd^on oerfud^te ^aiern unb

^:pfatä beiöe §u fid^ Ijerüberju^ie^en.

53ereit^ am 16. 2lpril — be^ ^]3krfgrafen §ülfe fam ju fpät — mar

eid^ftäbt gefatten; ber ^ifc^of unb fein ßapitel unterwarfen fic^ ^). ^ann

brang ^erjog ßubroig in ba§ marfgräflic^e @ebiet ein ; bie gleichseitigen

1) 3)cr SSifc^of „mit feinen ü)iannen, ?anben unb 'beuten" mugtc bem ^erjog

„Bulben gctouben tonb fmeren fi* an ba8 l^uß cju SBe^crn qu l^alben". Äammermei[ter

M Mencken HI. p. 1230. Saß bie ä)ieinung »ar, ben Stiiof tanbiäfrig ju machen,

crgicbt baS Itctcnftücf bei ^öfler ÄS. @. 79.



160 iWatgraf mbrec^t« iöebrängniB 1460.

©rfolge be§ ^fal§grafen tnad^ten B^äug ron 3Jtains, t)on Söürtemberg un=

möglich. SanbecE, 6tauf warb t)on ben 33aiern genommen, audj Sftott) fiel,

2ßinb0&a(^ warb aufgebrannt. UeberaH, n)o{)in er tarn, forberte ber

^er§üg ©rbfiulbigung , al^ motte er für immer erobern. Umfonft mal^nte

ber 3Jiarfgraf bei S3amberg, Sßürjburg um ^iilfe ; felbft bem ^urd^pg be§

^rieggüolfg, ba§ §er§og 2öilt)elm t)eranfü^rte, machten fie 6(^mierig!eiten

unb 2lufenthalt. Salb geigte fic^, bafe fie fid) bem f^einbe pgeroanbt; im

3Jiai fc^loffen fie mit ^erjog Submig offen!unbige^ S3ünbni^.

3)lar!graf Stlbrec^t mar in übler Sage. 3Sor if)m ftanb ber ^lerjog

mit überlegener ©treitma^t, in feinem Sftücfen bie beiben $8if(^öfe, bie fein

33ruber ^oliann 3Kül)e l^atte ju beftetien. @r felbft !onnte, menn aud^

etliche mei^nifi^e , märüfc^e unb magbeburgif(^e ^ofleute ju il)m ftie^en,

nur in ftar! rerfd^anster ©tettung ber bairifd^en Uebermai^t Sro^ bieten,

bie fort unb fort 3wsug ron ,,Söl)men , ©(^roeigern unb 2lnbern" meierte.

2lu(^ mürjburgifi^e unb bambergifc^e 9Jtannfc^aft §og ungebinbert bucc^

"oa^ mar!gräfli($e ©ebiet, vereinte fid^ bei Sftot^ mit ben Saiern. Unb aU
bie ja^lreic^en Stitter unb Bmö)U au§> bem 2ßür§burgif(^en, bie in 2llbre(^tö

^ienft maren, i^reS ©tifteg Sanner beim ^einbe fa^en, meinten fie: „e§>

motte il)nen nic^t gebüliren, raiber il^ren Ferren p ftreiten", unb nahmen

iliren Urlaub.

©ieben 3öo(^en ftanb fo ber 3Har!graf, fal), mie feinSanb rerlieert

mürbe, feine ©d^löffer fielen, unb burfte fic^ ni(^t l)inau§raagen. 3Son ben

Sßerbünbeten am Sfl^ein — fie erlitten fd^mere 3iiieberlagen — mar feine

^ülfe §u erraarten; nod^ weniger au0 3}ieiJ3en unb ben 3Jiar!en. ©d^on

begann a)tangcl.

^erjog SBill^elm, ber „eine mer!li(^e 3eit in großer ©(^merfieit bei

bem 9Kar!grafen in feinen S^iötlien" au§gel)alten , mar „mühi geworben",

forberte bringenb : Sllbrec^t „möge bie ©elegenl)eit ber ©a(^en anfeilen unb

fi(^ laffen rid^ten". @r fagte i^m ju, ba| i^m üon bem Jiürnberger

©pruc^ fotte behalten fein, „raa§ il)m §u feinen Siedeten notf) fei", unb ba^

er sraifc^en l)ier unb Sic^tme^ feine verlornen ©(^löffer raieber liaben fotte,

fonft, fo liatte ^er§og äöil^elm hinzugefügt, „fotte il)n ber Steufel oben

au0 führen".

Seffarion, ber auf bem SBege nad^ Söien in 2lug§burg mar, ber ^ax-

binal ^eter ron 5tug0burg, ber 93öl)men!önig, ^erjog SBil^elm, atte malm-

ten pm ^rieben.

3Jlarfgraf Sllbrei^t mu^te inne werben, ba^ weber ber ^apft nod^ ber

Äaifer je|t i^n retten fönne. ©r mu^te fid^ entfd^liefeen gu weid^en.
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So tarn in langen ^ßer^anbhmgen (24. ^uni bi§ 6. ^uli) ber 3Ser=

trag con ^otf) §u 6tanbe, ben junäc^ft ^erjog 2ßitf)etm »ermittelte.

„§ätte mi(^ ^erjog Snbraig gefangen gefiabt", liat fpäter ber 9)tarfgraf

gejagt, ,,er ^ätte mid^ um ba^^ ni(^t fönuen f(^a|eu, ba§ .t'^i'aög SBiKjelm

»erfiegelt Fiat". ®er SJkrfgraf gab nid^t bloB beu btinben Sprud^, er gab

auf, raaa er burd^ ^aifer unb ^apft gemonnen ()atte, nid^t blofe an Saiern

fonbern aud^ an bie 33if(^öfe. 35ie(e^ blieb nod^ raeiterer Gntfd^eibung vor-

bet)alten ; unb bie ©egner waren in bem üollen ©efü^t ber Uebermad^t.

@§ war aU wenn ba;3 tixi)n aufgebaute 2öer! vieler ^a^vt mit einem

©daläge §ufammenbrad^. 2luc^ bie Sd^anbe ber Si^ieberlage fef;Ite nid^t

:

cor ben Singen be§ g-einbe0, fo befagte ber 3?ertrag, follte 2llbred^t feine

Stellung räumen , ber j^einb bie feine noc^ brei gan^e ^age inne i^ahen.

2ll5 ber a)?arfgraf ben Vertrag unterfiegelte, „finb iljm bie Singen über=

gangen".

^u6) ^ietl)er üon 9)lains, auc^ Ulrid^ von SSürtemberg mußten iliren

^rieben ju mad^en eilen (Sluguft 146u) ; in SlHem mieten fie bem [iegreid^en

^^fal§grafen. ^atte man oon einer faiferlid^en Partei im 9lei(^ fpred^eu

fönnen, fo mar fie je^t befiegt; fie burfte fid^ „roeiter Schaben unb |»ol;n"

erwarten.

^lun beljielten biejenigen 9*ted^t, welche be^ S^leid^e^ Stäbte, ein 33il-

tl)um be§ Sfleic^» lanbfäffig gemad^t, beö ^aifer^ 3)ial;nungen oera^tet, ben

©ntfi^eibungen von dlei6)§> unb 9ftec^t§ wegen Zxol^ geboten. ®e» Äaiferg

beftellter ^elbtjauptmann mar glänsenb gebemüttjigt.

Unb ber S3öl)men!önig liatte muffig §ur ©eite geftanben; ober follte

feine ^l)eilnal)me an ben 3Serl)anblungen in Siiürnberg für ben 33eiftanb

in äufeerfter Oiotl) gelten, ben er bem 3)iarfgrafen jugefic^ert?

®er 3Jlarfgraf mu^te moi)i, wie bie S)inge ^ufammen^ingen. 2luf

ber .^od^jeit §u ©ger (9iot). 1459) liatte il)m ber Äönig feine legten @eban=

!en erfd^toffen, il)n aufgeforbert, „l)ülftid^ unb rätt)licö" ju fein, ba^ mit

beg ^aiferö SBitten bie 3öa^l eine§ römifd^en Äönigg üorgenommen unb auf

i§n, ben ^önig, gelenft werbe. Unb ber 3Jtar!graf ^atte biefe Eröffnung

fe^r !ü^l aufgenommen: „er fei fein ^urfürft, el liege nic^t in feiner ^anb

;

aber bringe ber Äönig i§m com Äaifer einen Zettel an<i) nur eine^ §in=

gera lang, ber i^m befel)le, in ber ©ad^e §u arbeiten, fo wolle er barin ge=

treuen ^leiB tbun". ®er ^önig liatte gefe^en, bafe er ben 3)?ar!grafen

ni^t gan§ l)abe; e^ mod^te il)m genel^m fein, ba^ e§ offenfunbig werbe, wie

biefer SSorfämpfer ber 9teid^§gewalt otjnmäd^tig unb feiner 2lufgabe
II. 1. aitb^Ig. i. aup. 11
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nid^t gen}a($fen fei ; er ttto(^te {)offen , i{)n mä) biefer Sectton fo bereit

^u finben, raie e§ bie Gegner fi^on roaren.

2}lit bem 33ertrage üon 9]oti) trat bie größere ^rage in ben ^Sorber-

grutib, bie um ba§ 9leic^.

j9ie Derfud)tc Jlttifcriual)l.

®er f(^n)ere ©c^kg in ?^ran!en traf baä gan§e ^au§. Ratten bie

beiben griebri(^e in ben gKar!en getf)an, raa^ fie fonnten, um ben !ämpfen=

ben trübem §u Itielfen ?

SSon bem jüngeren ^riebri(^ mar menig ^u erraarten. ^n feinem

@ebiet [taub ba§ ritterli^e Staubmefen, bie «Strafsenfc^inberei in üoUer

S8lüti)e unb feine ©etreuen wetteiferten mit ben ^e!lenburgern, fid^ unter

einanber §u fi^äbigen ober in Raufen ju 200 unb 300 ^ferben cereint ben

(Stäbtern auf^upaffen, bi§ bann einmal ber ältere trüber einen ^eere^jug

anorbnete „gegen bie mand^erlei pacferei unb Uebertaft, fo !ein 2luf=

l)ören ^abe".

^'iur biefen, ben ^urfürften, befi^äftigten bie allgemeinen SSer^ält-

niffe; unb üietteic^t nid^t immer ^at er bie roagenbe ^olitif 2llbre(^t§

gutgeheißen. ®r ftanb ni^t fo frei ba, bafe er nur ilir l)ätte folgen

fönnen.

©erabe je|t nahmen bie norbifd^en 3Serl)ältniffe eine bebeutfame

2ßenbung; fie trat mit bem ^obe be§ ^erjog^ 3lbolp^ üon ©(^le^raig^

^olftein (^ec. 1459) ein. J^önig (E^riftian üon ©änemar! nat)m ol)ne

weiterem ©(^le^mig in ^efi|, bemübte fi^ auä) bie beutfd^en ©raffc^aften

^olftein unb ©tormarn an ft(^ ju bringen, fie ben redeten £el)en§erben,

ben ©(^auenburger ©rafen, ju entjietien. 2luf feine SSeranlaffung gefc^ab

e§, bafe ,,bie 9lätl)e be§ ßanbel" i^n ^um ©rafen erraäl)lten (3Jiär§ 14G0),

gegen baö 3ii9eftänbniß , baß bie ©raffc^aft unb ba§ ^er^ogt^um eroig

vereint unb unget^eilt bleiben, baß ber „Sanbratb" ba§ 9fted6t liaben follte,

menn ber ^önig ftürbe, fic^ ben neuen Sanbe^berrn ^u roät)len unb big ^ur

3ßal)l felbft ba§ 9legiment ber Sanbe ju üben. 53effed^ungen unb ^er;

beißungen mancher Slrt Ratten ju biefem ©rgebniß geführt; e§ jerriß bie

legitime Erbfolge ber ©raffi^aft , ba§ ^ed^t bei 9fteid^el unb eines beut=

fc^en ^ürftenbaufeS an biefelbe; eg jerrüttete bie georbnete Sanbe^berrlid^-

feit, nm ein ftänbifd^eS 9legiment ju fc^affen, wie e§ in ©canbinaüieu

üblid^ mar.

„Stlfo maren bie ^olften ^änen morben unb oerfd^mä^eten iliren
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Grbfjcrrn". 3(u(^ ^icr roar bie ©renje bec 9leid^c^ gebrod^en , gcbrod^cn

burd^ einen g-ürften, ber fd^nell üerlernt l^atte, ba^ er ein ©eutfc^er unb

feinet Slbele com 9lei(^ fei. 5^er ^önig bekannte ]i^ nicä^t ju Selben üom

9leid^, er roar ja Sanbeo^err nic^t burc^ ßrbred^t, fonbern bur^ 2öat)l, fo

gut roie Äönig ©eorg ober ^önig 9)tattbial.

9iic^t M^ beffere 9le(^t ber gd^aumburger ^at be§ 2)larfgrafen %i)tiU

nai)nu enoecft; aber ba§ er bie 5^inge an ber ßiber in it)rer ^ebeutung

erfannte unb im 2tuge bel)ielt, follte fid^ balb jeigen.

SSorerft befd^äftigte ii}tt Sommern. ®ort batte nad^ be^ alten Gricft

5£ob ^erjog ßrid^ II. oou 3So(gaft beffen ßrbfc^aft in Slnfprud^ genom=

meu, roä^renb uad^ au^brücflid^em SSertrag fein trüber Söratisla» X. unb

ber nod^ umnünbige Dtto t)on Stettin mit i^m t^eilen foßten. Grid^ II.

eilte bie t)interpommerfd^en 6tänbc ju geroinnen, roäbrenb ber 9}lar!graf,

al^ 35ormunb Dtto'» unb non 53rati-5lao angerufen, 33eiöer Siedet ju

ic^ü^en üerbieß. Sd^on mit bem 3lnfang 1460 begannen in Sommern

bie fyebben ber 9)knnfd^aft unb 3täbte beiber Parteien, .'öerjog (Srid^

eilte nadb ^alifd^ jum ^olen!önig, ber i^n bereitroittig in „Sc^u^ unb

Dbfiut" nal)m.

So lautet ber Stu^brucf in einem Slctenftücf, ba^ jeigt, mie bie grofec

fränÜfd^e Sßenoicfelung au^ in bie pommerfd^e ^rage eingriff; ei ift ein

3?ertrag, ben bairifc^c ©efanbten im ^nuar mit ^olcn fd^loffen. ^erjog

Subioig erfannte roobt, roie er feinen @egner in granfen lälimtc, roenn er

^^olen unb ^ommeni gegen bie 3)krfen geroann.

6d|on trat ^olen auc^ in näberel 3:^erftänbni§ mit söölimen. 33eiber=

feitige diäthe Ratten (Januar 1460) in 23eutben eine ßufammenfunft ge^

balten, einen 5^ertrag befprod^en; um 3o^ft««i^ roottten beibe Könige per;

fönlid^ jufammenfommen unb abfd^liefeen.

^k blofee 9)iöglid^!eit biefe^5 58ünbniffe§ feffelte ben 3)iar!grafen t)oll=

fommen. Äönig @eorg bel)errfc^te roie im äöeften fo nun aud^ im 0\Un

bie Situation.

Vinb in ben l^ablburgifd^en Sanben \)'mQ Slttea an feinem ©influB.

^rd^ il)n roarb bem Äaifer roenigften» jßertdngerung bei 2ÖaffenftilI;

ftanbel mit Ungarn. Seit ber ^^eilung ber öftreic^ifc^en Sanbe §roifd|en

bem Äaifer unb ©r^lierjog 2llbre^t roar bie Erbitterung jroifd^en beiben

nic^tl roeniger al§ geminbert; nur Äönig @eorg ftanb nod^ begütigenb

Sroifc^en itinen. 2)er .^aifer ^atte burc^ fleinüc^e, auf ©slD unö ©eroiiin

gerichtete 3)taBregeln bie Stäube erbittert; »ergebend forberten fie 3lb;

^ütfe, beffereä 9legiment; fie roanbten fic^ an ^nig @eorg (^Mrj 1460),
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fie t)erf($neben fid^ i'^m, bie ©plinger, bie ^ronauer, bie ßberftorf. 3wifc^en

i{)nen — 200 ftänbif(^en ^erfonen, benen ber ^aifer baju ba§ ©eleit au§=

geftettt — unb beu 9ftätf)en be§ ^aiferg unterl^anbelten be^ £önig0 9lätf)e

ben 3Jionat ^uli l^inbur^
;
pm 3iel !am man nic^t.

S)a§ war in ben %aQ^n , wo be§ ^aiferS f^rennbe in ^ran!en unb

am 9lf)cin erlagen, begriff er enblic^, meffen §anb allein i{)n no^ tialte?

(Sr raupte, raa^ ^önig @eorg münfc^te; e§ gab feine antere S^tetinng für

it)n; bot er enbli(^ ben erwarteten ^rei§?

Äönig ©eorg mag »ergebend gewartet l^aben; er lie^ i§n noö) meiter

fin!en. 2luf feinen Ütatf) [manbten fi^ bie ©tönbe an bie ©r^ljerjöge Sil?

brecht nnb (Sigi^mnnb ; er forberte beibe anf ein§ufc^reiten, bamit Deftreid^

bem ^anfe erfialten raerbe. ©in§elne 6tänbe begannen get)be ; be§ ^aifer^

8ef(^n)erben unb ©rbietungen beim Sanbtage mürben ni(^t met)r gehört;

bie ftänbif(^e 2lnar(^ie mar im rotten ©ang.

Sd^on errei(^te bie fd^mettenbe %Mt) auä) bie «Stufen be§ tieiligen

<2eit bem SKantuaner (Songre^ mar ber Streit pifi^en ©rjtiersog

©igi^munb unb bem ^arbinal t)on ^riyen nur fieftiger entbrannt, bi§

9^icolau§, t)on bem ÄriegSüoI! be§ ©egnerg bebrängt, enblii^ gefangen, in

feierli(^en SSerträgen Sitten, ma§ er bi^l^er geweigert fiatte, gugeftanb.

S)ann enttaffen, eilte er naä) 9?om; e§ famen t)on ^apft pu^ II. bie

f(^ärfften ^efef)le, bie atte^^wö^ftanbene aufhoben, bie prteften®rot)ungen.

dagegen ju proteftiren unb ben fieiligen SSater „beffer su unterrichten",

nötf)igenfattl §u appettiren
, fanbte ber @r§l)ersog jmei 3flätf)e naä) ^om.

^iuS IL tie^ fie al^ ber ^e^erei tierfatten , weil fie einen 3i^t:tl^ww be§

^apfteg für möglich' gel^alten, -Derlfiaften ; er fprai^ ben S3ann über @igi§=

munb au§ (8. 2lug.). S^arauf erlief Sigi^munb bie ron ^eimburg v^X'

fa^te 2lppettation (13. Slug.) an ein ©eneralconcil, „ba^, nac^ ben Se=

fd^Iüffen ber lieiligen ßoncilien ron ©oflni^ unb 33afel im üorau^ beftimmt,

bem 9te^t nac^ fd^on ge£)alten werben mü^te".

S)er päpftli($e SSannftra^ jünbete nic^t. 3)ie 3Ral^nungen an ©tobte,

dürften, felbft S3if($öfe, ber STufruf an ben ^erjog üon 3J?aiIanb, in be§

©ebannten Sanb mit Söaffengewalt einjubrei^en, blieb wirfungSloS; nur

bie ©(^weiser benu^ten ben Slnla^, ein 6tü(f l^anb an fid^ su reiben. SJiit

immer neuen @egenf($riften gegen bie römif(^e Slnmaa^ung antwortete

ber ©rj|er§og ; unb ©regor ^cimburg fd^rieb fie.

©d^on ging ein jweiteg §euer auf. ®ietl)er von SKainj liatte ben

übermütl)igen ?^orberungen be§ ^apfteS mit unerwarteter ©ntf^ieben^eit
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TOiberftanben; ^iu$ begnügte fid^ enblid^ mit befto größeren ©elbfutnmen

für ba^ Pallium, ^er ^rätat tnu^te, bie Summe ju jatilen, feineu ßrebit

bei 53anquiei» ber ßurie üerroenben , bie \iä) natürlid^ mit ber Gurie üer-

[tauben. §8atb fanben fie in ber 2lrt ber Sd^ulbjafilung 2lnla^ jur ^e-

fc^toerbe; bie Unterrid^ter ber ßurie fprad^eu — nod^ cor Stblauf 1460 —
über beu (rr^bifd^of, ben erften ^urfürften be§ dleiä)^, ben Sann au^3 ; üiet=

leidet in ber Hoffnung, nod^ mef)r ©elb ju erpreffen. 33alb folgte aud§ üou

Wlain^ \)ex eine 2tppettation au ein (^^oncil.

SBas frommten bie poutificaleu ?ßt)rafeu über ßJirifti ^ird^e unb

coangelifd^e S^emutl^, roa^ ber gottfelige Gifer gegen bie Ungläubigen;

jeber Sag gab neue Semeife, ba§ ber Stnmaa^ung ber Gurie nur i^re

Habgier gleic^fam, ha^ aües ©eiftUd^e unb 2ßeltli(^e nur barauf angefef)en

mürbe, ma» fid^ ©elb babei geroinnen laffe. Sßenn Äönig SJiatttjiae um
bie 40,000 S^ucaten 6ubfibien bat, bie ber ^apft üerfprod^en , bief5 bie

Stutroort : „unfere 2lrmut(; ift je^t über atte meufd^üc^e Sefd^reibung grofe".

^apft ^iuij faub einen billigeren ^rieg^plan; er elaborirte eine ^Deufs

fc^rift, burd^ bie er ben ©ultan jum 6f)riftentt)um ju befetireu ^offte;

nid^t burd^ euangelifd^e ©rünbe : „ein ganj ftein wenig Gaffer (pauxillum

aquae) faun bid^ jum mä^tigfteu ^-ürften ber Grbe mad^eu ; roir rcerbeu

bid^ Äaifer ber ©ried^en unb bee a)JorgenIanbeg nennen; roir roerben bir

nie entgegentreten, roerben beinen 2lrm gegen bie in 2lnfprud^ nehmen,

meldte bie Siedete ber römifd^en Äird^e an fid^ reiben roollen unb gegen it)rc

eigene 9)hitter bie §öruer erljebeu".

^uäroifd^en lie^ bie ßurie im Steid^ fort unb fort jum ^ampf gegen

bie Ungläubigen brängen. 3luf bem 9leid^ltage in SSien im «September

1460 entgegnete man: e^ fei mit bem ^rieben im 9ieic^ übel befteHt, eö

feien aud^ feit ber 3eit ber alten 9iatl)fc^läge „bie 2;inge merftid^ »er-

änbert"; yor Slllem ber grofemä^tige ^önig , ber bas Äurfürftentl)um

Söfimen l^abe, unb ju fold^em ^eereljug „roo^Igenietet unb roo^tgeübt"

fei, fei burd^ bie früf)eren Serebungeu nid^t »erpflid^tet , muffe erft gehört

roerben.

3lIIe§ roaubte fid^ immer roieber jurücE auf ben Sölimenfönig ; er roar

ber 9}iittelpun!t ber ^olitif. ©r trat ber 35olIenbung feiner ^läne einen

Sd^ritt näl)er.

Sein aSer! roar ber triebe in allen Sanben ber tone
;

„roäl^renb

bort fonft fo riele Könige unb oberfte ©eroalten geroefeu al^ Surgen unb

fefte Käufer, giebt e» je^t fein Sanb in fo tiefem ^rieben". Selbft Sre»lau

l^atte er ju befd^roi^tigen üerftanben. S)er felbftl)errli(^e §od^mut§ , bec
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(|riftli(^e Ä^afe, ber cotimiunale %xo1^, Sitten fiatte fi(^ beugen, fi^ feiner

Söei^^eit, ©erec^tiöfeit uub a)iac^t ujiterorbnen lernen. „®ie umliegenben

Sanbe", fd^reibt er fpäter felbft, „l)aben un§ um triebe gebeten; fold^en

^rieben gaben luir unb alfo Ijat [ic^ unfer grieße im didö) unb bie um-

tiegenben Sanbe milbiglii^ ergoffen".

9iac^ ^rieben feufjte ba» Wiä), bie ganje (S()riften(jeit; ,,ein ^rotector

unb ßonferüator be§ ^rieben^", mie ©regor .^»eimburg fagt, „ber \ia6)

Seru^igung aßer S3ürgerfriege bem 'ganzen 9teic^ enblii^ ben erfel)nten

^rieben gebe, ber bie Slutorität unb 9}Mc^t f)ätte, il^n §u gebieten unb äu

erfjalten" — ba§ mar e§, wa§> dloti) ti)at.

2öie mele SSerfuc^e jur 9{ei^§reform Ijatte man gemad^t , o^ne jum

3iet 5u fommen. Wian mu^te hoä) enbli($ erfennen, ba^ einem ©taats^

wefen nic^t mit no^ fo trefflichen 35orfc^riften unb Slrtifeln gef)olfen mirb,

fonbern ba^ bie S3ebiugung aller ftaatlic^en Drbnung bie Wiaä)i beffen ift,

ber ba§ Ütegiment üben foll.

3u)ei gro^e (^ebanfen traten in Äönig ©eorgg ^lan l^ert)or, ba§

ßoncit unb ein Parlament.

3e|t naä) ben 3)iantuaner ^ecreten ein ^owdl motten f)iefe bem I)ei'

ligen 6tup gerabeju entgegentreten. SKottte man !ird^li(^en ^rieben,

mottte man, bafe fic^ bie Station Ürd^lic^ fi^lie^e unb ba^ auä) ber beutf(^e

9tei(^§ftaat fic^ in bag rid^tige 3Sert)ältnife jur Üixä)e fe|e, fo mu^te man

bie ^rincipien x)on ßonftan§ unb S3afel mieber anfnefjmen. ©regor ^eim-

bürg mar beftimmt, an ben franjöfifc^en ^of §u gelten, um bort in biefem

©inn SU untertianbeln.

©ottte ba§ 9^ei(^ enblid^ §u innerem ?^rieben gelangen, fo mufete ni(^t

mef)r jeber 9ied^t!cftreit ^mifd^en Sf^ad^barn mit ben äBaffen ausgeformten,

cö mu^te nic^t jebe Stec^ti^frage in ^Ijeibigung unb biplomatifd^er a^er=

t)anblung gleid^fam Dölferrec^tlicm bet)anbelt werben bürfen; e§> mufete

über bie ©lieber unb Xlnterttianen beS ^leic^es ba§ dleä)t beS Steid^eS fielen

unb gelten. 5Fhir ein fefteS, geregeltes 9ftei(^§geri(i)t mit einer Sfteic^Sgemalt

l^inter \iä) , bie ben gefaßten Urttieilen Stad^ac^tung ^u fd^affen bie Wlü6)t

Ijatte , !onnte ben innern ?^rieben f($affen unb bie ftaatsrec^tlic^e (gintieit

be§ 9ieic^Sftaate§ fi^er [teilen, ©in fold^eS Sf^eic^Sgeric^t fottte ba§ ^arla=

ment fein, eS fottte feinen (Si| ju 3Jiains liaben 0-

1) §öf(eic Äaif.«. @. 50
ff., befonbevS @. 65. 2^er StuSbntcf ^:par'(atnent ift fc^cu in

bet S)en!fd^tift tomi 1454: „bie ftebtß atle fad;en ußrid^teit 3m ttd^ten in gt^d^etJr^fe al6

in bem ^jattament jn ^saröfe" (bei 9ianfe 2). @. VI. @. 14.).
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Stber war ber itönig öemeiiit ju forberu uiib burd^jufe^en , bafe \{ä)

atte ©lieber bee äieidjö beii Sprüchen bee ^arlatneut» uutenüürfeu? auö)

bie Äurfürften, bie burc^ bie ©olöene ^^uUe fo i)odi) gefreit löareu? Unb

foHte bie %vi\ie anberer ©emeinfamfeiteu, bie im Staate sufammenjufaffen

finb, ^^efteuerung, Ärieg unb ^n^^ßii. ^üubniffe mit bem 3(U'?lanb, ^^otigei

unb üiegiernncj n. f. m. au^er bem ^erei^ ber 9teid^ägen)alt ober ben frei=

roittiöen SSereinbarungeu ber 9teic^ötage überlaffen bleiben? Ober war

ber Äönig ber ^})Jeinung, baB, menu nur erft ein erfter 2lnfang gemacht fei,

allmä^Ud^ auä) ein magres 9teic^c>regiment auferbaut roerben !önne ?

58ea(3^te man, roa^ ee bebeutete, bafe nid^t bie ^teid^egemalt i^m, fon*

bern er ber 9leid^«gen)alt Wla6)t bot. ©eine Madi^t ftanb auf ber Ärone

Söt;men ; roenn er fie erf)alten wottte, um fie für bae 9leid^ ju üben
, fo

mufete fte burc^auy gefd^toffen bleiben, fie burfte nid^t in bae 9tei(^ auf;

ge^en luotten. 5)ann aber mar jebe^ Xerritorium ebenfo gut befugt, fid^

ju üenoa^ren unb um fo me^r ju t)erma()ren, aU ber ieroeilige ^^räger her

9leid^#gemalt mäd^tiger mar. 3}affelbe ^rincip, raeld^ee 1440 für bie

3öat)l eine^ möglid^ft o^nmäd^tigen ?Reic^ebanpte^ entid^ieben [)atte, fonnte

mit ber Söabl eine^ möglic^ft mäd^tigen nur einen Schritt oormärte tt)un

motten.

„^ie Baö) ift", fd^reibt fpäter 3)kr!graf 2llbrec^t ,
„im ©ommer ju

$rag gepracticirt roorben, (jat am Eingang eine fd^öne füfee 33ebecfung unb

ift im ©runbe lauter 5^recE unb bitter mie (rnjian".

Wlit bem 2lnfang öctober 1460 ift ber $lan bereite in fcfien llm=

riffen erfennbar. ^er^og Submig \)at iid) mit bem Äöni^e oerftänbigt unb

am 8. October wirb bie erfte Urfunbe bee großen ^Nrojectex^ rottjogen.

^ann erfc^eint Dr. 3)iartin 3)ta9r al* bes Königs tRat^; er erbält ^ott=

mac^t, mit ben oier rlieinifc^en Äurfürften 5u oerlianbeln.

e§ mirb im tiefften ©eljeimniB gefd^ef)en fein. Unglaublich ma^ ge-

forbert, ma^ jugeftanben roorben. '^a^ ber i?önig bem ^aiernberjog

^onauroörtl) unb bie 3i»öenbung eröffneter ^ieic^sleben ^ufic^erte, bem

^falsgrafen ben üieic^efc^u^ über Stabt SDlain^, einen ^oü bei granffurt

unb bie ßinlöfung atter ^Jteid^epfanbfc^aften, bie er löfen motte, §ugeftanb,

bem 9)iain3er bie ^ubenfteuer im Steic^ juipra^ , bal mar bag ©eringfte.

^erjog Subroig lie§ \\6) oerf^reiben, baß Sitte«, „roae er gegen §errn

^riebrid^, öergogen oou Deftreic^, ber fic^ nennt römifd^er Äaifer, bieroeil

er in üiegierung beS ^. JReid^eä gemefen ift, ober gegen baS lieilige 9fleid^

miffetlian, cermirft ober oerfc^ulbet l)abe ober l)at", ab unb vergeben fein

fotte. ^ie ^auptfac^e aber mar, baß ^:i:Nfal5 bie 9ieid^^5t)auptmannfd^aft,
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§er§og ^ubroig ha§ 9tei(^^t)ofmeifteramt, beibe bie 5Rei(^§ftattl§alterfc^aft

erf)ielten für bie 3eiten, wenn ber tönig „im Sanbe gu ^reufeen, 6(^lefiett,

9Jläf)ren, pi Deftreid^, Ungarn ober im mälfc^en Sanbe fei".

3)ian fie^t, ba^ §au§ S3aiern rerftanb ben günftigen SJioment ju be-

nn^en ; raar 3Jiar!graf Sllbred^t seitroeife Äaifer ^riebrid^^ ^ofmeifter nnb

.<Qanptmann geroefen unb iiatte man beforgt , ba^ er an(^ jum 6tatt{)alter

be§ 9^ei^§ beftellt werben bürfte, fo lie^ ftc^ ha^ bairifd^e ^au§ eben biefe

^öefugniffe für immer snfi(^ern , obenein mit bem 5>orbel;alt , fie nic^t mit

perfönli(^er 9)tüf)en)altnng ju uerfetien ,
fonbern buxä) \i)xe Beauftragten

verfehlen gu laffen. 2Bie bei fo maa^lofen B^Ö^ftänbniffen gegen ba§

mittel^bac^ifc^e ^au^ ^önig ©eorg nod^ bie Stimme t)on ©ad^fen unb

53ranbenburg gewinnen motte, fonnte man ifim überlaffen; ba^ e§ ge=

fc^ä^e, maä)U au($ ber ^falggraf pr $8ebingnng. ^i)m unb feiner Partei

mar bie §auptfa(^e, bie großen ©rfolge be§ ^riege^ t)on 1460, be^ Siegel

über bie Sfleid^^geraalt unb i{)re SSeauftragten, für immer fi(^er p ftetten.

@(^on ba§ 3}?itgetl)eilte genügt ju §eigen , ba^ Äönig ©eorg nic^t an

eine 9tei(^§reform im alten ©eift gebadet Ijat. ®arf man fic^ ba^ Bifb ber

Sleid^ggeftaltung, mie fie i§m t)orf(^tt)ebte, ergänzen, fo mar e§ eine ^öbe=

ration ber großen, fo gut mie i)öttig unabfjängig geftettten Territorien,

unter bereu @d§u^ bie fleinen Prälaten, Ferren unb ßommunen einft=

meilen weiter leben mochten; man barf fagen, unter biplomatif(^er ^ü^-

rung ber ©ro^mac^t 33öf)men bie ^Territorialität.

6r wirb ber lleber^eugung geraefen fein, mit foli^er (Garantie aud^

bie nodi) felilenben 2öal)lftimmen gewinnen gu !önnen. ©r reii^nete auf

3Jtar!graf 2llbre(^t§ S3eiftanb ; er lannte beffen Sage, unb in bem legten

^rieben waren wol)lweigli(^ bie unerlebigten fünfte ber ©ntfc^eibung

S3ö|)men§ üorbeljalten.

2ltbre(^t§ Sage nad^ bem ^rieben war anwerft peinlic^. ©ein Sanb

war fc^roer mitgenommen; er muffe bal)eim bleiben unb arbeiten, fd^rieb er

bem ^aifer auf bie Sabung §um Söiener 9tei(^§tag , um in feinem fürft-

tilgen SBefen gu bleiben unb ©. @. getreulich bienen ju fönnen, wie er

wittiglii^ bi§l)er getl^an. @r liatte fi<^ bem SBürgburger $8if($of ju Selben

über Onol^bad^, SDornberg unb anbere Befi^ungen befennen, ja bie @rb=

l)ulbigung ber Stabt J!i|ingen an ba§ ©tift gefc^elien laffen muffen. dlo6)

Ijatte Subwig bie ©d^löffer inne, bie er gewonnen, forberte trieg^loften

unb ©c^abeuerfa^, ©enugtl^uung über e^renrül)rige S3ef(^ulbigungen,

bie fidö ber 9)?arlgraf erlaubt. Slud^ SBürgburg unb Bamberg fanben

immer Sleue^ §u forbern. Unb auf ^erjog Söil^elm war ni(^t m«^r su
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rci^nen; er f)atte für ben ^rieben, ber ben 9)krfgrafeu ^^rei^ c^ah, in feinen

Sanben %t beum fingen laffen; er »erläugnete bie 3iM^^rungen, mit

benen er, fo fagte ber 9)Zar!graf, i^n §um 3lbf(^luB bewogen; e^ folgte eine

bittre (Erörterung, bie beibe nod^ me^r entfrembete.

„2öir t)aben ^(äterfpiel üerrebet", fd^reibt Stibred^t, „e^ wäre benn

2lttel gar oerloren, bafe roir fonft feinen Xroft Ratten''. Slber es brannte

i()n, für 9lotf) ©enugti)uung su nehmen. 9iur mit loeld^en 3}titteln? auf

meldten SSorroanb?

ßr f(^rieb roof)I bem Äaifer: „er werbe bie ^lic^tigung balten, fo üiel

unb fo weit fie il;n biube; ba^ Sanbgerid^t betreffenb, fiabe er unb Wtaxh

graf 3oi)ann fi^ tjerfdaneben, baB e^ l)infort nic^t nad^ 53aiern f)inein

rid^ten fotte; aber bie beiben trüber in ben 9)Iar!en feien baburd^ nic^t

gebunben, unb ba^ Sanbgeri^t fei faiferlid^e^ Se^en, öaran o^ne be0

Äaifer^ S3enöiffigung niemanb etirta^ »ergeben fönne". 2tber wa^ f;ätte

ein ^roteft ber 53rüber, ein ßntfd^eib bes ofinmäc^tigen Äaifer» gel)oIfen?

(Sd^on marb aud^ 2Ilbred^t^ ©eleit^red^t üon ^erjog Subiöig, öon SBürj;

bürg angefödsten ; fein Sanbgerid^t mar unb blieb „jur 9lut)e gefteltt".

2lm 11. DZooember 1460 loar ber 3Karfgraf in ^rag, um über jene

brei fünfte gegen ^erjog Subiüig cor bem Äönig ju üerf)anbeln. 2)er

^önig fe^te bie ©ntfc^eibung au^, um injroifc^en bie Ba6)e „in freunblic^e

einigfeit ju bringen".

2lber er fprad^, wie i^al^r^ üor^er auf ber ^o^jeit ju ßger, §um

^arfgrafen uon ber SSa^l jum römifc^en itönig, forberte, ba ber Äaifer

nid^t barauf eingef)n moUen, feinen 9tatf). Sluf Sltbrei^te Entgegnung,

„ba§ er fein c^urfürft, auc^ bem Äaifer mit ©iben verpflichtet fei, ba§ im

Sfteid^ §roei ^^arteien gegeneinanber ftünben, t)on benen bie eine fiinbern

würbe, raa^ bie anbere anfange", tl)eilte if)m ber Äönig mit, baB ber ^fal^s

graf unb öerjog Subroig fic^ bei Wlain^ bemüijen würben, forderte ibn auf

barüber ju fd^weigen unb nic^t bagegen ju arbeiten, ^n nodbmaliger

Unterljaltung trat ber Äönig noc^ weiter l^erau» ; bod^ blieb ber äliarfgraf

gurüdf)altenb, ^ob bie ©d^wierigfeit ber ^a6)e l^eroor: jumal Srier unb

©ad^fen, bie bem Äaifer üerwanbt feien, bürfte man f^wertid^ gewinnen.

Gin neuer ZaQ, meinte fd^tie^Uc^ Der ilönig, bie ?^rage ^wifd^en bem 3)larf=

grafen unb ^er^og Subwig ^u entfd^eiben, werbe ©elegenfieit geben, in»

Älare p fommcn.

S)ie 58erf(^iebung be§ ©ntfc^eibe» jeigte, wag ber ^önig erwartete.

2ttbred^t beburfte eine* günftigen ßntfd^eibe^; er meinte, bie ^^äben,
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bie ifitn geboten würben, bef)Utfani faffen p bürfen. @r liefe biefe unb

jeneg, wag er Mnfc^e, an ben Äönig fonimen.

@r ging no(^ einen (Schritt weiter, ^on ^obft t)on ©infiebetn an?

geregt, warb ein SSerlöbnife jwifc^en ber äRarfgräfin Hrfula unb be^

Äönig§ sioeitem @of)ne ^einri(^ tjerabrebet. ©^ war bes 3}iarfgrafen

Siebling^tod^ter.

S^ie Hauptfrage blieb unerlebigt. 2Bie auc^ Ijätte ber äRarfgraf fic^

binben foüen , fo lange er nic^t überfalj , um welchen ^rei^ feine ©egner

gewonnen feien; unb wie l)ätte ber Äönig il)n barüber in§ Mare fe|en

fönnen, ba ba^, wag er bem bairif(i^en ^aufe sugeftanben, bie ^^erftän-

bigung mit ben 33ranbenburgern fo gut wie au^fd^lofe. ©enug, wenn t)or-

erft im Slllgemeinen ber 3}tar!graf feine guten S)ienfte üerfprai^, ber ^önig

ni(^t t)ö(lig auf bie Seite ber 2öittel»bad^er trat.

Sc^on war eine anbere ^ntrigue angefponnen. dB befanb \i6) in bin

Rauben be^ turfürften »on Sac^fen ein ^ocnment, in bem ber Äaifer bie

bi^lier immer noc^ geweigerte Slnerfennung be^ ^faljgrafen ^riebrid^ al»

lurfürften ausfprac^. 2öar ea ein 3tnerbieten be§ ^aiferl, um ]\ä) in

feiner Sebrängnife mit ber bairifi^en Partei p üerftänbigen? wollte er ben

3Kar!grafen, nad^bem mit bem 33ertrag üon 9(iotlj beffen Stellung in

^raufen fo tief erffüttert war, üöllig ^rei§ geben? ober war e§ ein SSer=

fuc^ t)on Sa($fen au§, ben ^aifer mit ber Gegenpartei ju »erfö^nen, bet)or

fi(^ ber böt)mif(^e Pan erfüllte ?

^er ^öntg Ijatte einen ^ürftentag naä) @ger §um 2. ?^ebruar 14G1

gelaben „in gütli($er SSerftänbigung" jwifcJ^en 2llbre($t unb Subwig
,
ju^

qUxÖ) aber „al§ ein oberfter Äurfürft,, au6) „in anbern Saiden" ju te-

ratljen. ^n größerer 3cit)l all feit lange su irgenb einem 9lei(^0tag waren

geiftlii^e unb weltliche gürften ge!ommen. ^er ^aifer wufete, wag im

SBerfe fei; er mal)nte ben ^urfürften ron Sai^fen (25. ^an.), „wenn

irgenb etwal vorgenommen würbe, ba§ un§ in unfern Söürben unb ©taub

Söiberwärtigfeit 5U 2öege bringen foHte", bagegen ju l^elfen.

^ie S)inge naliten fic^ ber ©ntfi^eibung. SBurbe bie lurftimme t)on

33ranbenburg gewonnen, fo l)atte ^önig ©eorg mit feiner eigenen Stimme

bie üon ^fal^ unb SKainj , au($ (löln unb Sac^fen fielen bann p. IXnb

9)kr!graf ^^riebric^ ^atte allen ©runb, fügfam ju fein tl)eil§ um bei

33ruber§ willen, tlieill weil ber Äönig jeben Slugenblicf bie Saufi^ einlöfen,

bie Sternbergif(^en 3lnfprü(^e auf Cottbus geltenb mai^en !onnte. @r

t)attc wot)l p bea^ten, bafe bag lang t)orbereitete 33ünbnife jwifc^en 58öl)men

unb ^olen foebeu abgefc^loffen war.
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^erfönüc^ üou ber ©eijenpartei roaren natnenttid^ ©rjfierjog Stlbred^t

unb ^erjog Subiüig autuefeuD
;
jener, um bie uäc^ften ©ewaltfc^riite cjegen

feinen !aiferli(^en iBruber ju uerabrebeu, biefer n)of)t, um bem 9*lbaten

nid^t allein be« Äönig^ O^r ju lafien; er mufete beforgen, bQ& ber Raubet

mit ben 93iarförafeu auf feine Soften gefd^foffeu werbe.

2^ie ^auptfac^e für ^önig ©eorg mar bie SBranbenburger Äurftimme

5U geminnen. 2ln Erörterungen wirb ee nic^t gefet)It baben. 3)iar!graf

griebrid^ roid^ in t)öf(id^en formen au§: ^falj unb ÜJtainj feien com

Äaifer no(^ nic^t aU .^urfürften belefint, Ratten ibm nod^ n\ä)t gefc^rooren,

feien nod^ nic^t in ber ilurfürfteneinung , bie anbere al» gemeinfam in

f5ragen biefer 2lrt ju üerfal;ren uerbiete. Xer ilönig (ie§ burd^ Ü}larfgraf

3l(brec^t roeiter üerf)anbeln , eine oorläufige ^^erfc^reibung mit ^fal§ unb

3)tain5 üorf^Iagen. 2:ie 9(ntn)ort, bie er brad^te , (autete: fein Sruöer

merbe bem Könige gern gönnen, burd^ rebüc^e Crbnung ^apft ober Äaifer

5U merben, bleibe aber bqbei, ba^ erft bie Slufnafjme ber beiben Äurfürften

erfolgen muffe.

„^d^ glaube", fd^reibt ^eimburg, ber mit in Gger mar, „ba^ ber Xag

oline ©rgebnife au^Seinanbergelju mirb unb bafe ber fc^on lang l)eran;

fc^leid^enbe ^aber jmifd^en ^raubenburg unb 33öl)men ber öaufi^ megen

in einen fc^roeren unb blutigen Ärieg f)en)orbred^en mirb". ^ie ^inge

[tauben auf ber ©pifee.

^ie ü}^arfgrafen überfaljen noc^ nid^t bie ganje @efaf)r i^rer Sage.

5)er Äönig entliefe fie in aller greunblic^feit; feine ^ätl)e, unter il)neu

9)Z. 9)ki;r, jogen in i^rem ©eleit nad^ S'^ürnberg.

^ort mar ber ^faljgraf unb ^iet^er üon 9)iain5 in 'sperfon, üon ben

anbem Äurfürften ^ätlie. ©elaben ^atte 3Jiain3, um 9tat^ unb 33eiftanb

ber 'DUtfurfürften gegen Ütom ^u erbitten. 3)iarfgraf ^-riebrii^ erflärte

feine oolle ^Bereitmiltigfeit ju einem 58ertrage mit ^falj unb aHainj

(1. 3)lär5 1461), „treu unb rcie in gemeinfamer Ba6)e jn t)erfal)ren, wenn

üom ^^apft, einem Segaten ober bem .*^aiier irgenb etroa^ an i^rer einem

fäme, fie ju trennen". Unb nun erliefe ÜJJain^ bie oben ermähnte 2Ippel=

lation an ein fünftig (Eoncil.

^efielben 2;age» oottäogen bie brei ^^ürften ein fe^r ernfte^ Sd^reiben

an ben .^aifer, bie entfefelic^e Sage be» 9teid^y il)m an§^ öerj ju legen, if)n

aufsuforbern , nac^bem er feit funfjeljn ^a^ren nid^t im 3lei(^ gefe^en

roorben, enblid^ einmal feiner ^flic^t ju genügen unb allel Slnbere l)intans

jufe^en, um am Sonntag nad^ ^fingften (31. 3M) einen 9teic§§tag in

^ranffurt absuroarteu.
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SenÜe 9Jlar!graf ^^riebrid^ auf ben 2öeg ber ,,©onfpiratiou" ein?

Stuc^ bie 2lufnal^me x)on ^fatj wnb 3}Iain5 in ben J^urrerein erfolgte

(8. 3Jtär§), in be^ 9)lar!grafen §anb leifteten fie i^re ©elübbe. @e=

meinf(^aftli(^ arbeiteten fie an ber SSerftänbigung pifd^en ßubraig unb

2«bre($t.

@o beftiffen bie böf)mif(^e ©efanljtfc^aft um 3Jiar!graf ^riebric^ war,

gegen Sllbred^t t)erJ)ielt fie fid^ auffattenb !üp ; fie rerbat e^, ba^ er in ben

!urfürftli(^en 33erat{)ungen aU feinet 33ruber^ 9lat^ erfc^eine, ba au(^

^erjog Snbraig nic^t jngelaffen fei; fie fiatte roiebertjolentlic^ ^erat(;ungen

mit ?^riebri(^, o^ue ba^ 3(lbre(j^t pgejogen würbe.

3)hn fi^ien fici^ §n)if(^en bie 33rüber ftetten, fie einanber entfremben

§u wollen. Söa§ aui^ war gewonnen, wenn 3)iar!graf Sltbrec^t ein 3Ser*

bienft bei ^önig ®eorg§ 2ißaf)l bef)ielt; mod^te ha^ §au§ 33ranbenburg ba

brausen in bem @anb ber Maxien grünen unb blüfien, l)ier im ^er§en

be§ 9tei(^§ mufete e^ niebergelialten unb wo mögtid^ befeitigt werben ; e0

galt bag im ^lotber $ßertrag S3egonnene auf Sflec^nung ber böl)mif(^en

2ßat)l l)inau§pfü^ren.

darauf sielte bie ^orm, in ber man bie ^rage ber 3öa^l einleitete,

^falj unb Main^ begannen bamit, bem 9)iar!grafen ^riebrid^ „unter bie

Singen p lialten, ba^ er nebft bem Äurfürften von ©ac^fen l)inter ben

anbern J^urfürften gewilligt liabe, ben 33öl)men jum römif(^en Äönig §u

wollten unb ben Äaifer ab^nfelen". 2ll§ ber SJJarlgraf biefen S^orwurf

jurücEgewiefen, würbe t)on 9)iartin Wlax)v erllärt: fd^on vox jwei ^aliren

l)abe 3)Iar!graf 2llbre(^t bem ^önig in biefem Sinn gerat^en unb im

vorigen ^erbft in ^rag geäußert : „er fei ron ©adjfen unb ^ranbenburg

§u biefer äöal^l ermä(^tigt".

„'3)arauf l)aben un§", berii^tet 9)tar!graf 2llbre(^t felbft an ben ^önig,

„bie ^urfürften fofort hutö) unfern S3ruber jur Stiebe gefegt unb in (SJegen^

wärtigfeit @. ®. Sotfc^aft t)on un§ ^Verantwortung geforbert". @r fütirt

genau anö, wie er biefe Imputationen jurücfgewiefen. 2luf 9Jlartin 9)lat)r§

2leuBerung: „fie wüfeten t)on ber <Ba6)e nur, wa§ il^nen ber Äönig gefagt

unb in ber ©ac^e ju l)anbeln befol)len liabe; fie zweifelten nid^t, ba§ wenn

ber Äönig zugegen wäre, ber 9}lar!graf e§ nid^t läugnen würbe", antwor=

tete ber 9Jiar!graf : „wären wir ju ^rag auf bem 9}Zarlt, man mü^te un0

ben Äopf barum abfc^lagen , e^e wir ba§ befennten , benn wir l)aben ba^

nid^t getlian".

2öenn 3}lar!graf f^riebrid^ nod^ nid^t !lar fal) , fo mu^te il)m aller
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3toeifet f^rainbcn, aU e§ gelang, von ben Q^erfc^reibuiicjen be§ ^öutg§ an

ben ^falsgrafeu, 3)lainj uub ^erjog Subroig ^enntnife ju erhalten.

Dber foKte er glauben, ba^, roeil ba auebrücf(i(^ bie 3uftimmung

Don SBranbenburg unb Sai^fen auöbebungen fei, jene ben ganzen ^lan

als fjinfällig betxaä)ten würben, wenn er nid^t sugeftimntt? foHte er iljnen

banim glauben , weit fie fid^ mit i^m je^t ju ber Slntroort an ben Äönig

rereinigten, ba§ [ie wegen ber befi^raornen Einigung in nid^tS willigen,

loenigftenS erft nac^ beni ^ag ^u ^^ranffurt 2lntn)ort geben fönnten ?

6d^on lou^te man, bafe ber ^önig mit (Srä^er^og Sllbred^t unb ^erjog

Subwig 3llle§ »erabrebet ^abe, ben Äaifer ju überfallen, bafe jugleic^ ^önig

3}lattl;iaS fi($ auf Deftreic^ ftürjen , bafe man ben ^aifer sroingen roerbe,

feine 3ufti"tinuug gU Äönig ©eorg» 2ßal;l 5U geben
;
„benn ber Äönig ju

Söl)men meint römifc^er ^önig ju fein, eS fei ben ^eutfc^eu lieb ober

leib". SSenn man nad^ a^t Söod^en in ^rantfurt jufammenfam, fonnte

ber .^aifer erbrüdft unb ju 5lllem gepreßt fein ; bann l)atte bie „Gonfpi-

ration'' il)re glänjenben 33erfc^reibungen, unb 2)Mrfgraf 2llbred^t mar

nic^t mel)r ju retten.

Unb bamit aud^ ber le^te 3»i^ßifef fd^mänbe, ^erjog Subroig burc^ri^,

nad^ jener 3(ntroort 2llbred^t5 an bie bölimifc^en diäthe, plö^lic^ alle 33er;

mitteluugSüerfud^e : „er 30g bie Ba^e fo l)Oc§ an, bafe fie fid^ in ^reunbfc^aft

ni6)i nui)v roollte finben". 6r forberte : „ber 3)larfgraf foUe bie oerlornen

6^löffer unb Stäbte t)on \i)m ju fielen nebmen mit ber ßrlaubnife be0

SBieberaufbauS ; er fottc, roaS er gegen ^erjog Subroig gefagt, roiberrufen,

an alle ßnben, roo er ^ingefd^rieben, e§ binfd^reiben unb roo er gerebet, eS

roiberreben unb erflären , bafe er il)m Unred^t getrau ; er fotte fi^ gegen

ba§ §auS ^aiern oerfc^reiben, ju eroigen 3eiten nic^tg mel)r gegen baffelbe

ju t^un, unb Sad^fen
, Reffen , SBürtemberg unb 33aben foHten fid^ bafür

verbürgen, unb, roenn er baroiber ^anble, gegen i^n mit geroaffneter

^anb lielfen".

®er alte elirlid^e Sßerid^t ber fäc^fifd^en Mti)e fagt: „^at mein §err

3Jiarfgraf Sllbre^t fid^ mit feinen ^reunben unb Srübern unterrebet, f)aben

i^m bie geratlien, e^er ba^ er baS follte t§un, el)er foßte er fid^ beS SanbeS

1) 2lm 15. Wdx\, fc^ret6t 'ältxtAt, cdi bie ®ad^c „für bteßmal" gefd^citcrt tcar : „fo

finbt mit fccr jeit öerfc^^nen bie öerf^rcibungen ber »otgenanten jtfeier Surfürften"

(§öflerÄS3. ®. 83.). Sltfo bamatS tonnte er fie, rcä^renb fie, a(8 aJtdnj unb ^falj bem

ÜRarfgrafen griebrid^ ben SJorwnrf machten, l^inter bem 9tü(fen ber Surfürften ge^anbett

ju ^aben, noc^ ^e^eimniß genjefen fein muffen.



174 ®efat;r be« §aufe« 33ranbenBurg 1461.

rerjagen laffen, ober mit ber .^ülfe (^otteg fid^ unterfte^ett ba§ ju er*

tüet)ren, wo [ie fid) roollten unterftei)en i(jn §u riötfiigen".

60 ftanb er pIö|Uc^ unerme^tid^er ©efa^r ganj nat)e. ©§ !am barauf

an, fic^ aufredet 511 fialten.

3u0(ei($ mit bebrot)t mar ber Äaifer. Slllerbingl ^atte er nid^t auf;

gef)ört, an ^DZarfgraf 2llbre(^t bie beften 3u[ici^erungen jn geben unb jeben

geleifteten ®ienft ,,mit gndbiger ©rbietung" an§uer!ennen. 2(ber in ben

böfen ^ag üon 9lotl) nnb feitbem fiatte er auc^ nic^t mel)r get^an; wenn

er an älu^föfmung mit bem ^faljgrafen gebadet, fo marb i^m je^t mit

einem (Sturm t)on allen ©eiten geantwortet. 3ß|t blieb i§m t'eine anbere

§ülfe aU feine alten ^reunbe; je^t mochte er lernen, auf it)ren 9latt) ju

l)ören, ni(^t immer nur an iiä) unb ba§ i^m S^iäd^fte ju benfen. dloä) mar er

ba^ 9teid^§oberl)aupt; biefe feine Slutorität mod^te er nun mit einfe^en, ba§

Meiä) gegen bie Empörer aufrufen ; wenn bie 9leid^§ftäbte folgten, fo l)atte

eg !eine 9lot^ ; unb wenn fie nid^t folgten, fo mod^ten fie bie ^eö)e beja'^len.

S'^ic^t minber ber ^apft mar bebroljt. 3öer fa^ ni^t, bafe, raenn be§

Söl)men!önig§ 2öal)l burc^gefe|t mürbe, ba§ ganje !ünftlid^e9fieftauration§'

mer!, ba§ 3Ieuea§ ©ylüiul ju (Staube gebracht, raie eine (Seifenblafe platte?

2tud^ ber ^apft mufete enblid^ begreifen, ba^ eic nid^t genug fei, mit immer

neuen ^^rafen immer größere 3öittfül)rti(^!eiten auf ben ^lan §u bringen,

ba^ er melmel)r allen ®runb l)abe, fein $8erfa^ren in beutfd^en Sanben

nad^ ber ernften Sage ber ®inge p mäßigen , bamit nid^t bie, meldte fonft

immer auf ber Seite feiner ^reunbe geftanben, mie ber SRainjer, bie Äraft

ber ©egner mehrten.

®a^ bie SHarfgrafen fid^ in fold^em 6inn an ben ^apft geroanbt, ba§

fie namentlid^ Slbftellung ber geredeten ^efc^roerben be^ aJiainger ®rs=

bif(^of§ geforbert, ergiebt ein 9lntn)ortfd^reiben au^ S^tom com 25. 2lprit,

auf ba§ fpater ^urüdf^ufontmen fein rairb.

3unäc^ft galt e§, fi«^ mit bem ^aifer in§ ^tare ju fe^en unb menig;

ftenS ben SSortl)eil ber rei(^§patriotifd^en Stellung fidler §u nel)men.

g}lar!graf 2tlbred^t Ijatte feine Bestellungen §um ^aifer burd^ bie 3Ser=

Imnblungen mit Sölimen natürlich nid^t unterbreiten laffen. SSom Äaifer

gefanbt !am in ben 9^ürnberger Xagen ber alte Jörgen üon 2öembingen,

mie e0 fd^eint, mit Slufträgen aud^ in S3etreff ber gefürd^teten 5Ba^l. 3Jiit

jener l)od^müt^igen Sd^lu^forberung Subraig^^ mar jeber roeiteren 9iii(ffic^t

ein ®nbe gemad^t ; ber ^Jiarfgraf lie^ ben ^urfürften üon Sad^fen burd^

feine nod^ anmefenben 9tätl)e aufforbern, ben ^aifer in Äenntni^ ju fe|en

:

„weil e§ i^m füglic^er fei aU einem anbern".
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^cr auffattcnbfte 3u9 in biefem ganzen ^aubel mu^te für 3}^arfgraf

2tt6re(^t bie E;artnäc!ige Seljauptung ber bö^mifd^en @efanbtfd^aft fein,

bafe er ben ^öutg jur 2öaf)I gebrängt E)abe. Sie He^ bie 2lb[i(^t erfennen,

ben 3)iarfgrafen in ben Singen be# Äaiferä btofe jn [teilen , be? ÄaiferS

leidet erregtes 3}li§trauen gegen ben ju entjünben, ber t)or 2lIIen ein '^n-

terejfe Ijatte, je^t im 9teid^ für ibn anfjntreten. 9}larfgraf Sllbred^t Ijielt

e$ für nottjroenbig , bem i?aifer au(^ feiner geit§ ben 6ac^üerl;att bar^u^

legen, ©ein Kaplan SBenslara n>arb am 15. 3)Mr3 an Statt be^ alten

Jörgen an ben Äaifer gefanbt tfieilö mit ber 3(ntroort auf beffen SBerbung,

tfieiti mit get^eimen Stufträgen Sllbred^ts i).

S)iefe, fo rourbe SSen^laro beauftragt, fottten bem ^aifer gegen baa

ißerfprec^en ^öd^fter ©ebeimljattuug mitgetf;eilt werben. S^aun foUte er

über bie bi3f)erigen i^orgänge berid^ten. Xxo^ ber ©efabren, bie üor

Slugen lägen, feien bie 3)iarfgrafen entfd^Ioffen, um bei Äaiferl unb it)rer

ß^re mitten lieber Seib unb ©ut in @efal)r ju fe^en unb nod^ einmal fo;

riel äu rerliereu all fic fc^on üerloren, benn ba^ fie an bem Äaifer anberS

tl)un fottten all frommen ^rften jiemt.

©obann : ber ^ifer motte „bie ^inge ju iperjen nel^men". 61 gebe

Söege, mie man fie in ein anber 2öefen bringen !önne, jugleid^ bei Äaifetg

unb ^apftel wegen; mit bem 2tulfd^reiben nac^ ^i^anffurt ^abe man 2luf;

f^ub geroonnen, ber muffe benu^t werben.

^er Äaifer möge mit feinen ^reunben Xricr, 6öln, ©ad^fen, 33ranben-

burg, SBaben, Söürtemberg u. a. unb ben 9iei(^lftäbten bil ba^in bie

nöt^ige S^erftänbigung treffen. ^]xm ^ranffurter ^age muffe bann ber

.ßaifer fo gut mie ber ^^^apft ^öotfc^after fenben, „fo getraue er ju @ott, bie

Äette foHe roieber jerriffen werben, mie e^ematl in ber ^Neutralität ju

§ran!furt unb je^t 5U 9Mrnberg gcfc^ef)en ift, fofem man bie 3ad^e nid^t

t)erftot3eu unb 5)iatl)el pflegen wottte".

dreierlei forberte ber SOkrfgraf. ^\\iix\t muffe ber ^apft, über beffen

^orberung bei sehnten , ^wanjigften unb breißigften ^fennigl ^um Seliuf

bei ^^ürfen^ugel gro^ 3}iifeüergnügen fei, burc^aul einlenfen. @r muffe

in g-ranffurt erflären laffen , er l)abe Diefen Slnfc^lag in guter "Dieinung

gemad^t-, aber wüBten Die 9leid^lftänbe befferc äöege, fo fei er bereit, i^ncn

1) 9iur Jöetnrtci öott ^^Jappen^eim, öet 9tct(^8marfc6aö
,

fottte fxe mit ^örcit , öamit

fieburc^ug ni(^t bcfannt würben: „benn von hai ge[4>ee, fo moc^t ba8 meinen §. SK.

griebric^en an feiner ercn ein »erte^ung unb meinem g. ^. 931. 2llbrcc^ten ein gancj »er-

ber&en geberen".
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barin äu folgen unb mit bem ^aifer gemeinfam \xä) barin löblid^ ju (laltcn,

al§ ben jwei (i^riftli(^en ^^äuptern gebütire.

©benfo muffe fi(^ ber ^apft erbieten, ben 33ann üon ©rg'fiersog ©igi§=

munb §u ne{)men nnb beffen ©treit mit bem ßarbinal üon ^riyen in ©üte

entfd^eiben p taffen; unb bebünfe ben ^urfürften, ?^ürften unb ©ommunen,

ba§ er me!)r barin tf)un fönne , o{)ne ber anbern ^^artei Unre(^t ju t{)un,

fo motte er e§ gern al§ ber , ber bie dürften beiS 9lei(^^ gern ef)re unb

förbere.

©efc^äfie ba§, fo merbe bag ßoncit, um ba§ man bereits lebhaft ar=

beite, ni(^t mel^r nötfiig erachtet merben.

®er ^aifer enbli(^ muffe in feinem ©treit mit Ungarn fi(^ t)or bem

^apft unb ben Jlurfürften ^u ^eä)t erbieten, raomit bem Äönig t)on Sö{)=

men unb atten anbern ©egnern beS ÄaiferS ber SSormanb §um Stngriff

genommen raerbe. SSor Ittem aber muffe fi(^ ber Äaifer entfd^lieBen,

perfönli(^ ins 9lei(^ §u !ommen unb etraa ju ÜJiid^aeliS einen Sieid^stag

ab§uf)arten.

3öotte aber ber ^aifer bie ©ad^e üerlaffen unb vexaä)Un, fo beforge

ber 3Jiar!graf, eS merbe fon)of)( if)m in ben öftreid^ifd^en ßanben mie feinen

^reunben f)ier au^en §u fd^mer merben; er bitte ben ^aifer, fid^ barin

gnäbig §u bebenden unb ni(^t fi(^ „in feinen ^nl^en p üertiefen"; benn

bem SD^arfgrafen unb feinen ^reunben attein, o£)ne beS ^aiferS ^roft unb

^ülfe, fei ber §anbel ^u fc^mer.

©(^lie^li(^ ma^t ber 5IRar!graf no(^ aufmer!fam auf bie ©d^meijer:

ba ©rs^erjog 2Ubred^t bie öftreid^if(^en Sanbe in ©d^roaben erl^alten f)abe

unb gleid^fam ber Hauptmann berer, bie gegen ben ^aifer aufträten, fein

TOotte, fo mö($te eS gut fein, fi(^ mit ben ©c^meigern in SSerftänbni^ ju

fe^en, um bur(^ fie ben ©egnern, namentlid^ auö) ben Sö{)men geraad^fen

p fein.

©0 jei^nete ber 3Jiar!graf ben ©ang ber ^oliti! vox, ber eingefd^Iagen

werben muffe.

^\6)t als ob es ifim aus attgemeinen ^rincipien barum §u tl^un ge=

wefen märe , bie gefä()rbete legitime Wla^t beS ^aiferS unb ^apfteS auf=

re(^t §u erhalten; aber er mu^te in xi)mn ben 3ftücEJ)alt finben gegen bie

©egner, meldte ii)n ju erbrüdfen brot)ten.

^n biefem ©inn fprad^ ber anbre %iieil ber 2öerbung, bie SOBenjlam

t)on SJlarfgraf ^riebri^S megen auszurichten Iiatte. @r I)atte ben Äaifer

SU erfud^en, bie ^inge „getreulid^ t)on eigener 33eroegnife" fo t)oräune{)men,

ba^ baS 9leic^ ni^t entgliebert raerbe.
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^X)er ^ifc^of t)on Gid^ftäbt \mx uon Katern jur |)ulbic(ung genötfiigt

raorben; er, bev of)ue aJtittel jum 9teid^ geljört fiabe, büvfe nid^t fo t)otn

Dieid^ „entfrembet unb gebrungen bleiben".

9Ii^t minber aU entfrembuug unb Sc^mälerung bei l^eiligen SReid^e

warb ba» bejeic^net , ma^ gegen ba§ faiferÜ^e Sanbgerid^t üorgenommen

loorben , rate benn bie beiben Vorüber in ben 9}iarfen, bie beffen Mikvhen

feien, feinelroegs „in htn gewaltfanien §anbel" geroiHigt l;ätten. 61 nmjfe,

fo ift i^re 3)ieinung, t>a^ Sanbgeiid^t ber ^flid^t lebig werben, bie ber vex-

gangene Ärieg roieber auf baffelbe gebrad^t l^abe.

©nblic^ mad^te 3}tarfgraf j^riebrid^ bavauf aufmerffam , bafe fid^ ber

Äöuig Don ^änemar! „bei fianbel ju ^olftein", bal lebig geraorben, untere

rounben ^abe, o^ne fid^ ju Sef)en üom 5Reid^ ju befennen, — er mod^te nid^t

wiffen, bafe ber ^ifd^of von Sübecf ^eit 1438 bie (^raffd^aft ju Derleifien

fiatte; — wenn ber i^aifer fie iljm, bem 3}tarfgrafen ^riebrid^ „ju leiten

gerufje''', fo raotte er „üerfud^en unb ^-leife f;aben, ob er ha^ einbrin^

gen wöge".

6o, wenn man will, reii^lgemä^ na^m ba» §aul 53ranbenburg feine

©telinng. Gl mufete ii6) jeigen, ob fie p behaupten fei.

^n jfiricg üon 14G1.

3nm Sleid^ltage in f^ranffurt würben fämmtlic^e Äurfürften in ^erfon

erwartet; anä) bie ^yürften, Ferren unb Stäbte waren getaben. Man fagte

im Sfteic^, ba^ auc^ „ber Äöuig üon 33öf)wen fid^ baju fd^icfe, für granffurt

ju sieben ujib wotjt römifd^er ^önig §u werben".

3ugleid^ war bie älppeUation bei a}hin5er ©rjbifd^ofl, heä ©rj^erjog

©igilniunb ergangen, ^eimburgl gewaltige „Otepli! an ben Sifc^of t)on

geltre" tl)at i^re äöivfung
; fie, wie alle feine 6taatlfd^riften waren „in

Italien unb S^eutfd^lanb" ©erbreitet. S)ie grage he^ Goncill trat fc^arf

in ben ^orbergrunb unb bal blo^e äöort übte jauberifd^e Äraft über bie

föemütljer. ^n ber 3ßal)l he^ ^öl)meufönigl war bie @ewi^t?eit einel

Goncill.

©0 ©ro^el warb uon bem anberaumten Dieid^ltage erwartet. ®ie

bairifd^e ^oliti! fegelte mit bem motten SBinb ber öffentlid^en 3Jteinung.

®ie Sßerbung ber 3)Jarfgrafen l)atte "oen äöeg angezeigt , ben man
einfdalagen muffe, ber au(^ il)nen brolienben ©efa^r ju begegnen. Äaifer

unb ^a]>\t fd^ienen ganj il)rem 9latl^ folgen su wollen.

2)er ^aifer fanbte an ?5ürften unb ©tobte, ben 8efud^ jenel 9teic^l;
II- 1. Sibt^lg. 2. älujt. 12
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tagel gu rerBieten, ber üon benen getaben fei, „bie groB unb fc^raer S(uf=

rutir int ^eic^ machen"; er forberte, ba^ man nur auf i()n aU ,,faiferli(^

Dbrigfeit" ein luffel^en (;abe. 6r fanbte §einri(j üon ^appentieim nad^

©ac^feu, in bie Wlaxt, ju anbern ?^ürften unb ©tobten, „auf ba^ atter^

p(^ft unb alterernftlic^ft" an bie ^fli(^t äu marinen, mit ber man ifim unb

bem 'Sieiö) rerroanbt fei ; er gebot ber @tabt ^ranffurt, feine S^erfammlung

in i^ren HKauern gu geftatten. @r warb bei ben ©ibgenoffen um einige

^aufenb ©ölbner. @r mahnte ben ^apft, gemeinfame ©ai^e mit i^m gu

macä^en „gegen bie orbnung^mibrigen unb captiöfen ^ractüen, meldte feit

einiger ^dt gegen fie beibe gema($t mürben"; e§ gelte, biefen ©eift ber

Empörung p be!ämpfen, ber bat)in motte, ba^ in üer!et)rter Drbnung ba^

Untere über ba§ Obere befeljle.

dlo^ eifriger mar ber ^apft. Sluc^ er forberte in feiner 2lntmort hen

Äaifer auf, §anb in ^anb mit i^m ben @efa{)ren entgegenptreten, bie

if)nen bereitet mürben; biejenigen, meldte ha§> befte Urttieil in ber ©a^e

ptten, forberten be§ ÄaiferS perfönlic^e^ 6rf(^einen im ^d^; menn er

erfc^eine, mürben atte biejenigen \x^ xi)m anf(^lie§en, bie in feinem §ern=

bleiben ju ßonfpirationen ben aJiutl) fänben. BuqI^ic^ fanbte er felir ernft

abma^nenbe ©(^reiben an metirere beutfc^e ?^ürften; f^on am 21. Slpril

erliefe er an 3Jiar!graf Sllbred^t ein ^ret)e, au§ bem pi erfel^en mar, bafe

in ber ^Jlainjer ©ad^e eingelenkt raerbe.

Stuf beS Äaifer^ 3}lal)nung rerfagte ber 9flatl) üon ^ranlfurt ben @in=

lafe SU bem berufenen ^age. ©r^bifi^of ®ietl)er üou SKainj l)ielt bafür

einen ßouüent p SKaing (31. 9Kai), p bem aud^ §mei päpftli(^e Segaten

erf(^ienen. 9fli(^t il^re ^erebfamfeit maä)U ben ©ifer ^eimburgS mirlungg^

lo§ , fonbern bafe fie erflärten: ber ^apft ^abe feine^raegg im ©inn, ben

3e!^nten oljue Semittigung ber 9Zation p erl;eben , merbe auc^ benjenigen

nii^t ungnäbig fein, bie anbere SBege t)orf(^lügen. 2ln 3Karfgraf 2llbre($t

metbeteu bie Segaten, er unb feiner 9lät^e Slrbeiten Ijabe e§> bal)in gebra(^t,

bafe ber @rjbif($of fic^ barin ergeben l)abe, absut^un, xoa§i bem Ijeiligen

SSater suraiber fei; auc^ in ben perfönlid^en ^efd^merben be^ ©rjbifc^of^

merbe Söanbet gefd^afft raerben.

^nx bie erfte ©efalir mar befeitigt. 5IRit Ungebulb erraartete 9)iar!'

graf Sllbrei^t, bafe 2öeitere§, bafe au(^ für ilin etmas gef^elie.

Wlii jebem Slage mürbe feine Sage gefäl^rli(^er. Äönig ß5eorg liatte

am 23. 2lpril bie übernommene gütlii^e ©ntfc^eibung über ben Sflotl^er

SSertrag aufgegeben, unb ^erjog fiubmig, no(^ im ^efi^ ber genommeneu

©(^löffer, brängte auf ba§ lieftigfte, ha^ i^m fein ^eä)i merbe. Sllbred^t
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i)aite Wlül)e, immer neue 3lu§flüc^te ju fiubeii : „üerjiel^et mit ben 9ied^te=

geboten h\§> auf ba§ £e|te", fcS^reibt er feinen ^ätfien ,
„bi§ i^r fefit , ba^

fid^ bie ^aä)e jerfd^kgen wiH; bann erflärt eud^ bereit ju 9te(^t", SSeber

mit Sambercj noc^ mit aBürjburg mar er gerid^tet. ©r maljute feine ^ot=

fd^aft am faifertid^en §of (25. SIpril), Sld^t 5u fjaben, bafe, wenn ber ilaifer

eine ?Hic^tigung mad^e, er unb feine S3efd^uicvbe nid^t uergeffeu roerbe.

Stllerbings ^atte ber ^aifer, in fo fd^roerem ©ebränge er mar unb 2ln-

gefid^t^ ber nod^ größeren 9?otIj, bie ^eranjog, nid^t bie 3(bfid^t, ben iBran=

benburgern burc^au;? ju folgen; fein ^auvtfeinb mar nid^t ^erjog Submig,

nid^t ber ^^falsgraf. Qx fteUte am 22. ajiärj an ^er^og Submig bag

„gnäbige 33ege{)ren", ba^ er , ba er nod^ in üorbe^altener Strafe unb Un^

gnabe megen ®onaumört() ftefie, ju i^m fommen ober fenben möge , bamit

eine gütlid^e ^ßerftänbigung ersielt, „aller ©roll unb Söibermitte smifd^en

bem §auvt unb ben ©liebern abgetfjau werbe", ^er ljod^mütt;ige ^-ürft

antmortete, er fei mit etlid^en Ferren unb ^reunben alfo geroanbt, bafe er

o{;ne bereu SBeiftimmung mit bem Äaifer ni(^t werl^aubeln fönne.

6c§on mar ber (Eoaütion an6) ©rj^erjog 6igi^munb beigetreten, aud^

bie Sd^roeijer (Sibgenoffen (jatte fie gemonnen, bie ©täube in 9iieberöftrei(^

roaren in äöaffen , ber gleid^jeitige 2lngriff üou Ungarn ^er vorbereitet.

3[n ben Sleid^^ftäbten marb verbreitet , e» tjanble fid^ gar nid^t um ^a6)en

be^ ^aifer^ ober 9ieid^e», fonbern ber öftreic^ifc^en ßrblaube.

®er Äaifer erlief an feineu Vorüber, an Sö^men, an ^erjog Subroig

(6. ^uui) abmaljuenbe ©d^reiben al^ „9iömifd^er Äaifer, ein obrift ^aupt,

ein orbcntlid^er 9lic^ter unb red^ter ^err be^ Sled^teg unb ber ©ered^tig-

feit'', fid^ 5u red^ttid^er Griebigung beffeu, xoa^% ersfierjog 2llbred^t bean-

fvrud^e, erbieteub >)• ßr Ijoffte menigften» für fid^ felbft nod^ burd^fom^

men p !önnen. 2lber bie ©egner maren in votter 9tüftuug, unb ieben

2lugenblidE mu^te man erwarten, bafe fie roiber i^n lo^bräd^en.

^er Äaifer begriff enblid^ bie ©efaljr feiner Sage, bie 9^otr;raenbig!eit,

ben gegen i^n gerid^teten 6tofe burd^ eine energifd^e ©egenbemegung im

Ueiä) ju brechen.

©ie mar burd^ ha^ SKainjer Stbfommen , raeld^eg ben 3(u§brud^ ber

S3emegung gegen bie ßurie befeitigt ^atte, erleid^tert. ®er 3Jtarfgraf brängte

1) 3)a8 @(^rci6en öom 6. 3um 1461 6ei mMtx II. @. 63. Mu^ an m. mbxtä)t

tarn eins ber officictteu faifcrlic^en @c^rei6cn: mit ber gorberung, roenn bennoc^ ber

Ärieg cv^obeu »ürbe, „ba§ bu ban ju befc^irmunge unb ]^(uib]^a6unge unferS faifcTlic^cn

»nb beS l^eiügen xtiä)^ gewattfam »nb obrfeit auä) be§ vec^tenS uub ber gerec^tigfeit mit

beiner MaAt auffcieft" u. f. w. 0:|5(aijenb. ^rc^ito.)
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ben Mfer p entfc^lieBwngen. „@§ roäre 9^ott)", fi^reibt er if)m am

20. ^uni, „baB ©uer ©naben ber f)ot)en 3öei»§eit nid^t allroegen im ^ixtd

in biefen fi^rocren B^itlöuften brandeten, fonbern bie ®inge tapferlic^ für;

berten , ba^ bie ilur= unb ?^ürften eureä Sl^eil^ uub aud^ bie 9lei(^gftäbte

mit einauber in ^erftänbni^ fämen; benn ic^ be[orge, wollten ßm. ©naben

weiter fo gelinblic^ barin l^aubeln, xi)X möd^tet bie ©ac^e ebenfo »erllnöen

al^ mit ben ©d^meisern'^ @r f(^lie^t : „fotd^e^ §u melben bewegt mid^

Streue, aber aui^, weil e^ meine unb meiner ^reunbe ^Rotburft forbert;

benn fottten mir in ben ^tieg !ommen
, fo wirb el unfer unb ber Unfern

©terben unb ^erberben gelten; unb bitte ßm. ^. ©naben, ba§ §u bebenfen,

bann id^ e§ in guter 3Jieinung unb ^reue tl)ue".

@r fanbte ©eorg t)on 3tbgberg pm i^aifer: „will ber Äaifer", fd^rieb

er biefem am 11. 3uli, „ein §err fein, fo maä^e er ©übe nac^ äßitlen unb

bleibe in mäi^tiger Sfiegierung bi§ an fein ©nbe ; mltt er aber bie ©ac^

laffen fd^lafen unb un§ in ©einer ©naben ©ac^en abermals laffen ftecfen

al^ frülier um§ Sßörb, fo wirb er alle ^a^x fold^en lufrulir befämpfen

muffen unb fi(^ niemanb feiner ©ac^en annelimen. Unb bamit fo ^ei^et

il)m Ud fein unb tröftlid^".

©eit 2Infang :3uni mar ber ^rieg in Deftreic^ in üollem @ang ; ©rj^

l^erjog Sllbrec^t, üon ungarifd^em unb bairifd^em ^rieg^üol! unterftü|t, ber

Ferren unb 3}iannf(^aft im Sanbe gerai^, brang erobernb t)or; fc^on na^te

er fi(^ 2Bien.

„3e|t la^t bie 9f^e^t§gebote", fd^rieb Sllbrei^t am 20. ^uni feinen

3flätt)en. @nbli(^ — t)om 2, ^uli batirt — !am be^ ^aifer^ ©d^reiben,

ba^ er in Slllem be§ 3i)krl*grafen ^orfi^läge annelime : ,,n)ir begel)ren an

^ein Sieb mit ernftlid^ fleißiger Sitte, bu raolleft bie ©ac^e gegen bie^

felben unfre unb be§ Sfteid^^ ©täbte an unfrer ©tatt unb in unferm 9f?amen

alfo betra(^ten, fürne^men unb ^anbeln, wie ba^ 3). £. am füglid^ften

unb forberlic^ften unb gu reblid^em unb tröftlid^em Seiftanb unb §ülfe ^u

tl)un ift." Seigefügt mar ein 9lu§fd^reiben an bie 9iei(^^ftänbe, aud^

„9ftei(^§ftäbte unb gemeine ©ibgenoffen" ju einem S^teid^^tag in D'iürnberg

pm 24. luguft, unb Sollma(^t für ben 30iar!grafen Sllbred^t, in be§

^aiferg S'iamen bort p t)erl)anbeln ; au^brücllid^ lautete bie Sabung auf

ben Ärieg, mit bem ber ^aifer „üon feinem Sruber unb etlic^ 3lnberen t)on

feinetmegen" l)eimgefn^t werbe.

9Jlit jebem ^age wut^g bie ®efal)r für 3öien; ber Äaifer eilte, and^

nod^ ben legten ©d^ritt §u tl)un, ben „ber getreue 2llbred§t" geforbert. @r

fagte bem ^erjog Subwig ben Ärieg an (13. ^uli) ; er beftellte a)iarlgraf
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3llbred^t itnb Ulrich oou Söürtemberg ju 9let(^§^auptleuten roiber i^n, er

forberte bte pvfteii uub Stäbtc be^ 9teid^§ auf (18. ^uti), fid^ um ba^

!at[erlic^e ^Banner ju fd^aareu.

G§ galt bie öffentliche 9)?eiiiung p geiöinneu , ju entjünben. 3)Zit

ben einbriuglic^fteu Söorten mahnte ber SJtarfgraf jum ^ampf gegen bte,

welche bie „3ei1töruug be» tjeiligeu 9?ömifd^en Steid^» uub 33erbtüdfung

aller ©eredjtigfeit" fuc^teu. 33i^ in bie entlegenften ©egeubeu t>e^ 9leid^§

fanbte er Den Slufruf ^um 91eic^^frieg; er forberte öom ^aifer offene 33riefe

an bie ,,@rafen, Ferren, Flitter, ^ned^te uub 6täbte unb alle, bie bem

Wiä) oertoaubt feien", biefelben „al§ ^ieuftleute bcv iReid)^i aufsnermalinett

unb 5U erforbern". 6r l)ätte gern bie ganse 9^ation in Bewegung gebrad^t,

um ba^ ^aupt be» S^leid^S gegen bie ju f(firmen, meldte in offenbarer

ßmpörung unb „?5elonie" gegen itircn Se^nsl^errn in Söaffen ftanben.

®ie (Gegner mod^ten nic^t ol;ne Seforgnife fein ; fie bemül)ten fic§ auf

baC^ eifrigfte, namentlich bei ben 9leid^'3ftäbten ber Ueberjeugung (Eingang

ju fcijaffen, \>a^ i^r .ilampf gar nid^t ben Äaifer unb ba§ ^eid), fo^ibern

bie 5>erl)ältniffe ber öftreid^ifd^en ©rblanbe angebe, bafe fie fromme dürften

feien luie 3)tarfgraf 3Ubred^t mit S^id^ten, ba§ biefer unter bem ©d^ein, eS

gelte bal 9teic^, nur bie lieitfamen Verträge üon diot^ abt^un, mit bem

£anbgeri(^t bie 6täbte toie bie 9litterf(^aft jn eigen madjen tooHe, ja bafe

alle biefe faiferlid^en 6d^reiben unb 58ollmad^ten rool^l erbid^tet feien, „ba§

fie nid^t ben faiferlid^en, fonbern mar!gräflic^en 6ti;lnm" Ratten. „^^
römif^e Üleid^ ift il)m jum 9tec^ten unb nid^t §u Unred^ten befohlen roor*

ben, baffelbige fott auc^ ni(^t huxö) Unred^t, fonbern burc^ 9led^t gemeliret

werben", d^ fei, fo marb gefagt, bie größte (Sefa^r im 9teid^, roenn ber

^aifer „feinem (Srbftamm §ur ^örberung" atte Untertlianen beö ^eiligen

9ieid^0 in Slnfprud^ nel)men fönne, il)m ju lielfen unb §u bienen ; ba^ werbe

je^t unb fünftig bem Ijeiligen ^ti6) jur ©d^mäi^ung unb Slbbrud^ bienen.

(rine X^eorie, bie ben Stäbten nid^t minber gefallen mochte, al» ben ^er;

ren ©täuben in Katern, in Oeftreid^ unb überaß, bie rool)l mußten, mo bie

6id^erung il)rer „^rei^eit" lag.

9lllerbing§ sraang bie oon ^raufen ^er brolienbe (iJefa^r ^erjog

Subiuig, einen S^eil feiner ©treitfräfte au» bem öftreid^ifd^en surüdf-

jujielien. SJiarfgraf 2llbrec^t!o Slüftungen Ratten raf(^en gortgang
; fd^on am

19. 2luguft melbete er bem^aifer, baB er 14,000 3Jlann bei einanber l^abe;

aber bie 9^ei(^sftäbte feien läffig, ber gemeine SJlann rooHe, abgefe^en oon

ber ©id^ftäbter Saäit, nic^t einfe^en, ba§ biefer ^rieg ba» 9fieid^ angebe,

roiemo^l er e^ in feiner ^rebigt, toie eä bie Saiern nennten, aufg l^öd^fte
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aufgemalt l^abe O- ^ie großen 6täbtc , fügt er ^n^n , wottten \iä) to»-

taufen, ber faifer möge e§ in feiner Sßeife erlauben ; beun bie Keinen

gteic^^ftäbte mürben bann meber §a:^ten no(^ lielfen motten, mä^renb fie

gern äu§ie{)en mürben , menn auc^ bie großen fämen. 'SRan muffe, ma§

nur mit ber §ülfe ber ©täbte möglid^ fei, gum Eingriff fc^reiten, um fo

me^r, ba ^erjog Submig fi(^ bemül^e, „einen ®(^ein einzuführen", als gelte

ber Ärieg ni(^t ba§ Steid^, „bamit bem ^aifer be§ Sleic^S §ülfe ju ent=

roenben unb boc^ babei mit ber ^^at ba§ bur%ifül)ren, mag §u ®ger ge=

pflanzt, ju 5Rürnberg geübt unb ju 9}lains guten St^eilS in ben Sörunnen

gefatten fei".

Umfonft malinte ber ^aifer bie 6täbte „bei oerluft atter unh jeglii^er

Seijen, ©naben, ^rei|eiten unb Privilegien", auf ju fein gegen feine unb

be§ 3lei(^e§ ^einbe. ©ie beriet^^en in ©inleläbütjl, in 3^ürnberg (10. 3lug.),

o^ne sum 6(^lu§ gu tommen. 3öa§ fottten fie fi(^ für Mfer unb 9lei(^

in @efal)r fe|en, roa§ gar bem alten ©täbtefeinb l)elfen, ber au(^ je^t nic^t

feinen §o(^fürftli(^en Uebermutl) lie^ 2).

3Jlit bem 2lu§gang 2luguft begannen in ?^ran!en bie ^einbfelig!eiten.

^ie groBe ^oliti! l^attc bereits eine boppelte ^Beübung genommen, mel(^e

bie Sage ber ®inge ungemein »eränberte.

®ie eine betraf 3Jiains. 2luf jenem ©onüent im ^uni l^atte, fo fd^ien

es, ber @r§bif(^of ber conciliaren Bewegung ben ^Men gemanbt; unb in=

bem er ber mar!gräfli(^en SSermittelung fein Dljr liel), mod^te man ermar=

ten, ba^ er aufl)ören merbe, ber bairifd^en ^oliti! p folgen. 3lber tro|

ber 2luSföl)nung mit ber ßurie erlief er (24. ^uui) bie auf bem ßonüent

befd^loffene Sabung gu einem neuen ^age um 9)Iid^aeliS, rao über geraiffe,

„bie Jlir(^e unb baS gemeine Söefen betreffenbe fünfte" beratlien werben

fottte. @r burfte bafür gelten, enger als je §ut)or mit bem ^fäljer t)erbün=

bet SU fein.

9}lar!graf 2llbrec^t ermübete nic^t, um ben Seiftanb ber geiftlid^en

3(utorität ^u werben, ©r forberte ben Äaifer auf, burd^ ben ^apft jum

1) (3m ^taffcnb. 2tr(^.) mit bem ^u'iaiy. ber Äaifct möge feine ^ii^ttgung eingel^n,

„ßtü. gnab meine ban ben »on SBuvtemberg ünb fonbcrüd; baS mir nnb ben meinen

tüibet irerbe önb mein '^er nnb geüotter »on (Sicfjftet and; bie gebrungen ritterfd^oft tebig

tonb {jinfnr a(fo fnrfe'^n trnrben , ba§ lüir fein§ argen »on en\ gn. n^ibertett in fnnftiger

;ieit sn erwarten finb.

'2) 3n ba§ 9iat^8pmmer jn iHürnbcrg , wo über bie §ütfc berat^en mnrbc, brang

er, be8 2!Barten§ mübe, ein, ein f^veüet, anf ben S:obc8ftrafe ftanb. 2Bie müft er ben

S^icIaS äJJuffet, ber bie Stntmort ber @tabt bradjte, cmtieß, ift u. a. in ber Si^ronif »Jon

$of (Mcncken III. p. 717.) jn tefen.
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ßinfc^reitcn gegen bie ^cinbe ntal^nen ju laffen, ,4wfonbcrf)eit bie 33if(^öfe,

Kapitel unb ^liefterfc^afteu bei 33eraubung uiib 5?er(uft aller i^rer ©otteä-

le^en unb ^früuben" aufjurufeu. ßr wirb in ä^nli(^ev Söeife auä) nac^

3flom gefc^rieben ^aben.

SSarum follte bei l)atben üJ^afetegeln flehen geblieben werben? (^ab

e§ ein SJiittel, ben rüdffättigen Prälaten ron SKainj für fünftig unfi^äblid^

5U machen, fo mar jefet ber ?Dloment, e5 anjuiüenben. ^em ^apft bot \\^

bie (Gelegenheit, gegen einen ^urfürften be§ Wi6)x> einen ©ci^lag ^n füt)ren,

rote er 1446 üerfud^t aber mißlungen max. 3^ad^bem er be§ laifer^ 3"'

ftimmnng erf)alten, erfolgte am 21. 2lug. ju 9lom bie feierlid^e Gntfe^ung

®iet^era, bie „j$iirfel)ung" be» aJlainjer ^om^errn @raf 3lbolpl) üon

3Raffau; ein päpftli(|er Segat eilte na(^ ^eutfd^lanb , ben aUer^eiligften

©ntfd^eib bem ßapitel jn überbringen.

©leid^Seitig tl)at ^önig ©eorg einen ©egenjng ron üieHeic^t no(^

größerer ^ebentung. Gr rettete ben Äaifer in bem 9)loment l;ö(^fter ©e^

fa^r; al» feine ©egner fc^on im Segriff roaren, in SSien einpbringen, trat

er al^ 3?ermittler jroifi^en bie SBrüber. ^ ber 3Jlitte 3luguft begannen

bie 39er^anblnngen in Sayenburg , fic enbetcn mit einem SBaffenftillftanb

bi§ äum ^uni 1 462.

3Son 3Jlar!graf 3llbred^t unb bem 9leid^§!riege mar in bem SBaffen^

ftißflanb nic^t bie 9iebe; ber Mfer melbete rool)l an 2llbred^t (20. 2lng.),

ber ^önig ^abe ni(J^te ^einbli^e^ gegen i§n im Sinn, unb !önne be^^alb

ber ^rieg gegen ^erjog 2ubmig um fo nac^brüdlic^er gefüljrt werben ; unb

einige ^age fpäter: ha mit bem ^erjog ni(^t ^um 3ißt SU fommen gemefen,

fei 3tlle0 auf ben ^önig üon Sö^men geftettt, ber ju bem 6nbe einen ^ag

auf ben 16. Dct. galten werbe. 2lber becfte ba§ ben SJJarfgrafen?

^oö) efie bie Sayenburger SSerlianblungen beenbet waren, jeigte [i^,

wa§ Äönig @eorg mit i^nen be^wedfte.

3Jlit aller Wla^t ftürjte [\ä) ^er§og Subwig auf ba^ mar!gräflic^e

graulen, 8000 Söt^men mit in feinem §eer, ßrä^er^og 2llbre(^t faubte 1300

^ferbe ba^u. ©s folgte (31. 2lug.) bie Slbfage SBürjburgS, bem Sßürsbur^

ger folgte ^Bamberg. Sangensenn warb genommen, bei 9?euftabt an ber

3tif(^ üereinten fic^ biefe Raufen. ^ietl)er t)on SJJaiuä — no(^ war ber

Segat nic^t in 3)lain§ angelangt — unb bie ^fäljer jogen bei Dc^fenfurt§

über ben 3Jiain, erftürmten Uffen^eim, sogen na(^ 9?euftabt. Ueberatt

warb oon ben fiegenben geinben ^ulbigung geforbert; es war auf 3Ser=

nic^tung be^ 3Jiarfgrafen abgefel^n. „©» brüdten unb fi^miegten fic^ bie
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mai"!gräfif(^en Untert^anen in allen Drten, unb tooliiii bie ^ricg^fürften

!anien, ba Qixwn %^ox unb ^^ür auf".

2öa§ Ralfen bie erneuten 53emül)unöen bei ben 9lei(^§ftäbten ? ©elbft

bie „freien frommen 9titter unb Äned^te" unterwarfen fic^, leifteten „bem

Sanb ju ^aiern etüige @rbt)ulbigung" fagt ber 9)tarfgraf, „wie unfre @e=

bauer un§ unb bem 2lbel pflegen ^n tljun". J^aiferlid;e 9}ianbate, auc^

gegen ben SBürsburger, bie il)m ben gotbuen 3oll/ ba§ Sanbgeri(^t §u grau-

len abfpra(^en, „alle unb jeglii^e Uebung unb @ebrau(^ung beS ©eri($t§'

Sraangg in «)eltli(i^en Sachen, nichts aufgenommen", geigten ben ©egnern,

um voa§> ^§> \xä) Ijanble , fc^ürten il)ren ßifer unb il)ren ©iege^übermutl).

Unb fc^on fanbte au(^ J^önig ©eorg feine ^einbe^briefe; ben Sßor-

raanb gab, weil Sllbred^t, wie er aU !aiferli(^er Hauptmann getljan, auc^

nac^ ©c^tefien fein Slufgebot für bag 9leic^ gefanbt, alfo Untertf)anen ber

£rone Söl)men aufgerufen l^abe.

©(^tag auf ©c^lag traf ben Marfgrafen. „^ä) bitt @n). ©naben",

f(^reibt er bem taifer am 21. ©ept., „mi(^ nid^t gu üerlaffen, atten ©täu-

ben äu fc^reiben, auc^ bem ^apft, ba^ er mit bem 58ann gebiete. ©el)et

an, bafe ic^ ©w. ©nabeu wegen im ^ab ftet)e U§> über ben Slrm unb la^t

mi(^ ni(^t baliinten; ob il)r in ©inung ober Mftung ginget, üerforget

mi(^". Unb wenige ^age brauf : „kommen bie ©tobte nic^t in §ütfe, ba

bie Saft su f(^wer auf mir liegt, fo ift bem ©c^impf ber 58oben auf unb ber

tönig üon SBö'^men wirb römifd^er tönig, e§ fei ©w. ©naben unb uns

Slllen lieb ober leib".

@r t)erf(^an§te fi^ fo gut al§ möglich bei ©d^walbac^, um wenigftenS

eine ftar!e ©teUung p beliaupten , bis ^ülfe !äme
;
perfönlic^ gog er l)er

unb |in, bem ^einbe aus bem 2öege
, „benn er beforgte, man würbe il^n

eint^un, umgieljen unb belagern, wenn er an einem Drte ftiH liege". ®er

^ol)n ber ^einbe üerlodte ilm nid^t : „2öenn fte meinen, wir ftnb rergagt,

fo l)at uns unfer SSater gelel)rt, waS wir felbüiert nid^t erlieben !önnen,

fotten wir allein laffen liegen; 10,000 gegen 16,000 ift nic^t ein gleiches

%eö)Un .... ®a wir ^apft unb taifer liaben unb unfre §ülfe fid^ mit

Ferren unb f^reunben meiert, fo tl)ut nid^t not!^ ju eilen ober 3llIeS aufs

©piel SU fe^en. Uns ift, fo ©Ott witt , baS meifte gef(^e^en , fo unS ge-

fcliebn foll".

^reilid^ bie faiferli^en 3)lal)nungen „bei l)ö(^fter Ungnabe", balb an

einzelne dürften unb Prälaten, balb „an atte getreuen 9lei(^St)afallen",

gegen ^erjog Subwig mit aller Wla^t jnm giei^Spanier ju ftofeen , fie

wirften wenig. Unb bie ©täbte, mit fo fd^arfen ^knbaten ber taifer fie
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brängte, oerfianbelten Ijn iinb ^tn ; bie entfernteren, fo ^ranffurt, erboten

)\6) wol)l, ein StücE @elb ju jafilen, roa^^ bann ber 3)iarfgraf jurüdfwie^.

S:ann Um i^nen be^ ^öniQ^ ernfie 3Kahnung snm StiHfi^en fe^r gelegen:

„fie feien arme Untertfianen be§ fjeiligen 9teid^^ unb it)re ^Jtad^t flein gegen

fo gro^e j5Ürften; fie tjcUten loo^t nie^r notf), bafe i^nen ge{)olfen werbe,

als ba§ fie §ülfe leifteten".

Slbcr eine gro^e öütfe roar c^, ba§ 3Kar!graf ^riebrid^ über ^of

^erabfam unb 9?aniberg läbnitc. ®ann Ratten anc^ bie fäd^fif^en 3?rüber

ben beiben ^ifc^öfen abgefagt, i^r Singriff sioang au(^ ben SBürsburger

beinisueilen; ntebr ju wagen »erbot ibnen bie fel^r ernftlid^e SKalinung be^

?3öl;menfönige, feinen geinben nic^t ju f)elfen.

Gnblid^ 2hb5gang» September l;atte ber pävftlid^e Segat in üKainj in

©egenroart be^ alten unb neuen ©rgbifd^ofg ba^ 9lbfe^ung-3becret üer!ün;

bigt. ®er 5lbgefe^te, d^arafterlo^ roie immer, uon Untermerfung ju

SBiberflanb fc^roanfenb, l)atte erft fic^ ju fügen üerfprod^en, marf fi(^ bann

in beö ^falsgrafen 2lnne, gewann il)n mit 3?erf(j^reibung mainjifd^en ©e^

bietet namentli^ an ber 33ergftra^e sum Äampf gegen 2lbolp^ t)on 9?affau

unb bejfen öelfer, 5^rier, Saben, ^ßelbenj.

Sßic^tiger aU ber Slbjug ber ^fätjer, rec^t eigentlid^ entfd^cibcnb, mar

bie 2lbberufung ber bö^mifd^en ^rieg^5^aufen. „®ie Ärieg^fürften, wenn

fie mit drnfl fürgebrüdft", fagt bie SBür^burger Grsät^lung , „bätten ben

9J?ar!grafen lanbräumig gemacht", ^e^t atl)mete er auf.

^u6) öerjog fiubmig »erlief , inbem er in "iien genommenen ^tä^en

33efa^ung jurücflie^ , ba^ feinblid^e ©ebiet. ^en Nürnberger jmang bie

9tüdffid^t auf feine !ärntl)ifd^en 33efi^ungen, bie ber ^aifer bebrobte,

'^-rieben ju fud^en. 3)Jarfgraf f^riebric^ unterbanbeltc mit ifim am 20. Dct.

in ßiuerni^ unb ber 58ifc^of gab bie 31^^09^/ ^0^ ^^ biefen Ärieg t)inau§,

„ber unfre» §errn unb ÄaiferS falben üorl)anben", fid^ ftitt galten, nament^

lid^ gegen SKarfgraf 2llbred^t nid^t» üornebmen motte; eine ©rbeinung fottte

bemnä(^ft getroffen , übrigeng bem Ni^t^um ba» im 9tot§er 93ertrag 3u=

gefiederte oorbeljalten werben, ^er ^rätat war fel)r banfbar, fo wieber

„in bee Äaifer§ ©nabe" jn !ommen.

©d^on begann ber SBür^burger, feine ;3folirung §u füllen, ©nbc

Dctober batte Sllbrec^t mit einem glänjenben ^anbftreii^ 9?euftabt genom-

men, fic^ ber bairifd^en 58efa|ung bemäd^tigt ; er warf fic^ auf ba^ SSür^-

burgifc^e: „er boffe", f(^neb er 3. 9iOö. an ^er§og Sßilbelm, „mit feiner

unb ©otteS §ütfe fold^ gewaltfam unb mutbwittig ^^ürnebmen aufjubalten

unb bei fürftlid^em ©tanb, SSefen unb Ü^egiment 5U bleiben". 3^"i waren
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,,[ieb5ef)it dürften j^einb gewefen^'
; ie|t ftanb „nur 2Büt§burg unb ^aiern"

i^m unmittelbar gegenüber; mit itjueu Iioffte er ^um 6c^lu^ §u fommen.

@r Iiatte nid^t 2ltteg berechnet. SBieber einmal machte \i^ tönig

©eorgS ^anb fü^bar; biefelbe .<panb, bie ben Siegeslauf beS 6rjf)erjog§

3llbre(^t im entfc^eibenben 3Jtoment gel^emmt , bie ^er^og SubroigS ©rfol^

gen in ^raufen mit ber 2tbberufung ber 53öl)men ein Qkl gefe|t l^atte.

^reunb unb ^einb mußten ernennen , mo bie Seitung ber ^inge, bie

©utfd^eibung lag. Sßie bunt unb mirr il)re einseinen ^eer^üge, SSerlianb^

lungen unb SSerträge burc^ einanber liefen, tönig ©eorg ftanb über i^nen,

bie ^olitif in iliren großen 3^ffiwmenl)ängen faffenb unb lenfeub , mit

ebenfo riel Energie lüie 33orfic^t, mit ebenfo !ü|uer ©ntfc^iebenlieit mie

leibenf(^aft§lofer Sßürbigung be§ 9}iögli(^en unb 5Rotl;iüenbigen. (Sr über=

ragte biefe müften, Ijei^blutigen, tro|milben ^änbel unb ^el)ben ber beut=

fc^en D^obilität, mie ber taifer fie ^ätte überragen foUen, er beljerrfd^te

fie; fein ßißl unuerrüctt im Singe, lie^ er bie @inen l;offen, bie Slnbern fünf-

ten, bie ©inen ein meuig fteigen, bamit fie inne mürben, mer fie Ijalte, bie

2lnbern ein wenig finfen, bamit fie fid; fügen lernten.

Sei Söeitem nic^t mar er gemeint, bie Sranbenburger bem 2BittelS=

bac^er ^aufe §u opfern. 2l6er fie mußten lernen , il)re (Stellung anberS

§u nehmen aU billier. äöcnn fie mit fo grojgem D^Jac^brud bie ^flic^ten,

mit benen fie bent taifer unb 9lei(^ rermanbt feien , ben ftaatgrei^tlic^en

6l;ara!ter beS 9fteid^§ geltenb machten, fo Ijob er gegen fie ba§ territoriale

^e^i ber trone Sö^men tieroor : ha§> muffe er — fo l)atte er bie triegS^

er!lärung gegen 9)larfgraf Sllbrec^t motioirt — gegen (gingriffe 9flamen§

be» 9^eic^§ rertlieibigen ; ba§ liabe er — fo manbte er fi(^ gegen 3Jlar!graf

^riebric^— gegen bie, roel(^e böi^mifi^e Se^en Ijätten, aufrecht gu erl;alten,

unb pm Sc^u^ berer, bie in bem ^rieben ber trone 33öl)men fä^en, rücl=

fii^tslog geltenb ju ma(^en.

S^on im ?^rül)ling 1461 maren bie ®inge eingeleitet, bie bem tönige,

menn iljm ber 3eitpunft ge!ommen f(^ien, ben SSormanb aucS^ gegen 9Kar!=

graf ^riebri(^ geben follten.

S)a§ 6ben!o üon Sternberg, Dberft = Burggraf ju ^rag, mit Cott-

bus belel^nt morben , ift frülier ermähnt. ®er 3Kar!graf mar im 58efi|,

t)atte ben rei^tnmBigen £el)n§inl)abern, bie noi^ lebten, il^r ^eä)t abge!auft,

ben tauf üou ber trone beftätigen laffen. Sbenfo |atte bie Sac^e bei bem

!öniglic^en Sel)ngl)of anhängig gemacht, ber a}lar!fgraf bagegen proteftiren,

erllären laffen, ba^ nic^t in ^rag , fonbern in ber ßaufi^, „al§ einem be-

fonbern f^ürftentt)um, ba§ mit ©erid^t unb D^ed^t üerforgt fei'', entfd^ieben
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werben muffe; er ^atte, aU ber 6pnid^ gegen if)n at^ n\6)t erf(3öienenen

gefallen war, an ben ^aifer , al^ ber „bie Privilegien gegeben nnb a\i%\i'

legen ^abe", appellirt.

©in jmeiter ^Bonoanb raar , ba^ .^crjog 33altl^afar von ©agan , ber

einzige f($lefif(^e ?^ürft, ber fic^ nii^t ber^rone nntenoorfen, aU erenbli^

im 3lnguft 1461 mit ^eeresmadjt überwogen unb ba§ (^ürftentl^nm feinem

vorüber ^an'3 übergeben toorben mar, bei bem ^arfgrafen 6d^u^ nnb 3"*

flu(^t gefnnben. 3ln(^ bie ^^be jmifc^en ßbelleuten ber SJiar! unb be^

.*Qer§ogt^um§ ©logau marb bem 9}larfgrafen jur Sc^ulb gered;net : at^

]^abe er bem ^erjog ^einrid^ „©renj unb ©emar!e eingeworfen , jerftört

unb abgezogen" unb ben ©treit, ber nad^ ber ßinung „mit die6)t" ju l)anbs

I)aben gemefen, „mit ber ^Ijat aufgenommen".

211^ 9Karfgraf ^riebrid^ nod^ in Sulmbad^ ftanb (9lnfaug Dct.), roarb

i^m üon ber ^rone 33öf)men angezeigt, baB fie bie 33ogtei ber Saufi^ ein-

löfen unb am 28. Dct. ju ^ndau bie üertragi^mäfeigen 7800 ©d^odf ©rofd^cn

augjaljlen roerbe. ©d^on am 20. I^atte er in ßi^erni^ im ^^-ranfenlanb

?iad^rtd^t, bafe ber üon ©ternberg mit ^rieg^üolf auf bem Söege gen ß^ott=

Bus fei 1).

Gr eilte fofort „mit bem reifigen B^iiö" ^^i"^- ^" 2udan fanb er

am beftimmten Sage bie B^l^lung für bie Sauftl nic^t
;

ftatt i^rer !ameu

bie j^e^bbriefe ©ternbergs unb vieler 2tnberu, fam bie ^fJad^ric^t, ba^

©ternberg, bie ©ed^eftäbte, viele fd^lefifc^e Ferren vor ßottbuio lägen,

„ba§ un» bann gar eine ungemöl^nlid^c ^eja^lung bändet", fd^reibt er.

©ein ^ülfernf an ben Ä'urfürft von ©ad^fen unb ^erjog SBil^elm

tvarb burd^ bes ^ö^menfönigg 9)^al)nung an ben pflii^tmä^igen ^Beiftanb,

ben ©ü(^fen nad^ ber Einigung 5U leiften ^abe, ivirfung^lo^S gemad^t; fie

rcagten nid^t bal)in, nid^t bortl^in einen entfc^iebenen ©d^ritt, fie erboten

fi(^ äu vermitteln.

®er 3}^ar!graf manbte fid^ an bie ©täbte ber Saufi^ : er erbiete fid^

vor if)nen §u red^tlid^er (Sntfd^eibung , mie feine ©inigung mit Sölimen

forbere ; roerbe biefe geweigert, fo fei es !lar, ba^ man i^m gro^e, unred^te

©eroalt tl^un roolle, unb er l^offe, ba^ fie il)m, bem fo jur 0iotljroe^r ge=

brängten, ixeulid) l^elfen roürben; „ptten roir Unre^t unb roäre un^ lieb

ju !riegen, al§ in unfer ^erj unb ©emüt^ nie fommen ifi, fo roürben roir

1) ©(^reiben an ^txi^OQ Sit^clm 20. Cct. (SScim. 2trc^.), in bem er um^ütfe bittet

mit bem Bufalj: bann ew. iie6 fott unfer gegen bem »on »Sternkrg cju glid^ »nb red>t

ganc^ mcc^tig fein.
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folc^ 9le(^tgebot nic^t tf)uu". Slber bie fetten Stäube melbeten, ba^ fie,

„t)0(^ üerma^nt von itirern föniglic^en ©rbl^errn", fi^ nad) ®tbe3pf(tc^t

gegen bie raürbige l^rone ^öfimen rerl^alten würben, unb fc^rieben bem

3}iarfgrafen „ben ©eI)orfam ganj ab".

®ie Saufi^ raar fo gut wie rerloreu ; l^telt ft($ au(^ ©ottbu^, fo warb

boä) baSSaubtu iniuiet weiterem Umfang üer|eert; fc^on tiatte ber3Jlar!'

graf ju beforgen , ha^ \iä) bie feinbli^e Uebermaii^t aud^ auf bie 9}iar!en

ergieße. Hub üon bem ^oIeu!önig burfte er fi(^ alle§ Uebetfte beforgeu

;

mit htn eifrigften SSerfii^eruugen ber ^reuubfc^aft unb Ergebenheit ge?

toann ber 3}lar!graf üon Slönig (Eafimir nichts aU bie 3wfage, bie mauuig=

fachen Seeiuträ(|tiguugen, bie ^oten erlitten, foEten je^t tiic^t angefet)n

merbeu.

^er 3Jlar!graf manbte fi(^ unmittelbar an ben 33öl)men!önig, fic^ in

2tttem, raorüber ber Streit fei, ju 9fted§t ober auc^ „gu freunblic^en ^agen"

erbietenb
, „auf ba^ 33erberbni^ ber ßanbe unb armen Seut nad^ bleibe,

benn (SJott mei^, ba^ mir att unfer Sebtage nai^ ^-rieben geftaubeu l^aben

unb un§ p friegen nid^t lieb ift; mitt man benn je ßanb üerberben unb

arme Seut ma(^en, fo foll ha§^ unfre 6(^ulb nii^t fein".

2llfo anä) 3)lar!graf ^riebrici^ f(^ien enblic^ mürbe gu merben. ®er

Äönig empfing (15. ^ov.) bie fd(^fif(^en ^efanbten, meiere bie branben-

burgifd^en ©rbietungen brachten. ®ie mel)rtägigen ^erl^anblungeu , wie

fie t)on biefen an ilire Ferren ^eimberid^tet morben (27. ?ioü.), geigen, in

mel(^er Ueberlegenlieit ber Äönig baftanb , mit meld^em SZac^brud er bie

(§l)re ber llrone Söl)men geltenb ma(^te. 2öa^3 er üor Slllem gegen Wlaxi-

graf ^riebrid^ aU Vorwurf auSfprac^, mar, ba^ er „il^m §u ^ol^n unb

S(^mäl)ung" auf ben Äaifer proüocirt unb ba^ er bie Saufi^ , mo er aU

SSogt nur bie beftimmten „dienten, ^lu^ungen unb ©efüHe" bejielien bürfe,

befteuert l^abe. ®oc^ toenn ber 3}larfgraf in bie Slbtretung ber Saufi^

miliige, fo motte er „einen SBaffenftittftanb, i'^m bie W.axt aU fein ©rbtanb

p t)erf(^onen, gern leiben", au(^ einen 2^ag §u meiterem 3Serl)anbeln am
10. Januar gu ^^rüy l)alten. ®a§ marb angenommen.

2luc^ nur foüiel l)atte ber J^önig nac^ einer ßufid^erung mi(^tiger 2lrt

nachgegeben; e§ mar bie, ba^ ber Üurfürft t)on Saufen unb fein Sruber

„in tiefftem 33ertrauen mit einanber t)on bem gelianbelt ptten , raorin fie

be§ tönigg unb feiner Erben Sa(^e §u förbern bofften, unb erbötig feien,

bemgemä^ ju l)anbeln", morauf ber Äönig bur(^ feinen üertrauteften ®ol=

metfc^, $errn ^obft i^on Einfiebeln, antmortete : „er miffe mol)l, ba^ feine

6(^mäger üon ©ac^fen feine unb feiner Äinber §öl)ung gern fdlien ; er
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tüolle ba», lüeiiu e» ju feiner ßeit fomme, gern aufnefjtneu, ferner mit

i{)nen barüber (janbetn unb anö) \l)nen ju ®ienft fein".

Wlan erfennt rcoljl , warum ber Äönig be^ 3)lar!Grafen perfönU(^e^5

ßrfi^einen auf bem Sage ^u S3rüj; luünfd^te. 3}ian fagte im 9ieid^ : „^ätte

9)?arfgraf j^-riebrid^ ben faiferlid^en §auptleuten nid^t fo rüftig ge{;olfen

lüie er gett)an , unb f;ätte er bem 58üt)menfouig in feinen ©ac^en gewiü;

fal^rt, fo märe er mit ii)m nid^t in ^änbel gefommen".

S)er Äönig f^ien fic^ feinem ^ide ju naljen. ©c^on mar bie 3lebe

von ber ©enbung einiger böf)mifd^en Ferren nac^ 9iom, bie in feinem

9kmen bie Dbebienj leiften fottten. S)er i^aifer fd^ien ganj nac^ feinem

^Bitten üerfa^ren ju muffen.

@g erfc^ieneu faiferlid^e 9iätf)e in $rag, junäd^ft 3}lar!graf 2Ubre(^t

mit bem Äönig 5U Dergleichen unb bann — barauf fam e§ bem Äöjiig an

— auc^ ^er§og Subioig burd^ einen ^rieben mit bem ilaifer unb bem

3}iarfgvafen fieser ju ftetten. 2;aun balancirte er bie beiben großen Par-

teien im 9teid^ unb banb bie eine burd^ bie anbere.

©0 fd^rittroeife , mit großer 53ef;utfam!eit ging ber !(uge ©irft!

tjorroärtg.

Slber roenn er meinte, ben ,,beutfd^en ^uc^s" bann geraife §u l^aben,

menn er abge^e|t unb mit genauer 9^ott) gerettet nid^t^ mel^r aU eublic^

^rieben münfd^en ju muffen f^ien, fo mar er fetir im 3rrt()um.

Bn ^irico Don 1462»

^atte 2l(bred^t ben 9)iutf) nid^t oerloren, aU er ,4m Sab bi^ über bie

Df)ren" fa^, fo fpannte er nun, mo er ein menig oben auf mar, atte Äraft

unb atte Sift an, ben 6d^aben einzubringen.

(gr begann ein ©piel erftaunlid^fter Irt.

S)er SSertrag üon Bi^enii^ — unterfiegelt f)atte er ifin nod^ nid^t ber

(Elaufel yon 9lotf) wegen — f)atte i()m ©idjerung gegen Bamberg geft^afft

;

3Büräburg mar in fd^merer 33ebrängui^, münfc^te sunt ^rieben ju kommen;

felbft §er§og§ Submigg ©c^a|, t)ieB eä, fei üöüig erfc^öpft. ^em Wlaxh

grafen maren t)om ^^aifer bie fättigen ©ülten ber 9ieid^sftäbte unb ba»

^nbengelb übertaffen, eine ßinnafime, bie auf 30,000©ulben ju fd^ä|en mar.

2ltte§ brängte jum ^^riebeu; e§ galt burd^ einen legten großen ©d^lag

für bie Unterl)anblungen einen entfd^eibenben S5orfprung ^u geminnen.

9iur ^önig ©eorg !onute e^ l;inbern. ^t)\i geroinnen, feine ^olitü.
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Toenn au6) nur auf furge ^rift, ableiten ober befc^raid^tigen , ba§ war bie

SSorbebingung.

®er 3Karfgraf naljte \i^ i^m in jUDorfoinmenber 3Beife ,
ging auf

feine @eban!en ein. ^a^ vox Slllem bie formen eine§ 9tei(^^i!riege§ he-

ben!li($ unb absuftellen feien — and; bie !aiferli(^en $8otf(^after meinten

eg — gab er gn; er fügte bei (3. ©ec.): ,,ba^ er bie ^auptmannfd^aft gegen

^er^og Subiuig übernommen, fei billig geioefen au§ brei Urfa(^en ; einmal,

er fei «erführt morben buri^ ben 2öalf)n, e§ märe be§ ÄaiferS Söille
;
fobann

meit er bittigerraeife bem Haifer mit Söieberbienften ben tlnbienft §abe üer=

gelten muffen, ben er i^m unmiffenb getljan ^abe (!); enblii^, ba ^erjog

Subroig i()n über red^tli(^ ©rbieten fiabe über§ie!^en unb i()m lotinen moHen

na(^ feiner ©erao^n^eit, fo fei el in ber Drbnung geraefen, ben ^aifer al^

ibrer 3l(Ier §errn entfi^eiben ju laffen".

2öa^ auc^ aU „Unbienft" gegolten liaben mag, mit ber Sleu^erung,

ba^ er „in bem 2ßa^ne" geftanben , mit ber ^auptmannfci^aft bem Jlaifer

§u bienen, §eigte ber SlJlarfgraf, mie am^ er je^t anberer 2lnfi(^t geworben,

^on feinen Sftätfjen fanbte er feinen nad) ^rag ; er mar ja nur in be§

i^aifer^ Sluftrag im ^elb, bcitte nur bem, mag ber Äaifer befallt, ^u folgen.

2ln ben .^aifer unmittelbar fanbte er feine S3eben!en; er rietl) i[;m, in

ber SSerfianblung p ^rag fagen su laffen: ^erjog Submig fei burc^ feinen

Ungef)orfam gegen bie faiferlic^e Söürbe unb feine gröbli(^e $8erl)anblung

in f(^roere ^ön t)erfallen ; e§ fei i^m ni(^t uni ba§ ©elb p tl;un ; Jlönig

©eorg fotte 9}?ad;t ^ahen, i^n, ben Mfer, mit bem ^erjog ju rid^ten, unb

möge ilin um 100,000 ©ulben ftrafen, bie ^älfte für fic^ bel)alten; auc^ bie

(Strafe etlii^er Sleic^^ftäbte um il)re§ Ungel)orfam§ miEen fotte bem Äönig

pfaHen; ber werbe bamit bewegt werben, „befto tiefer brein su greifen".

atllerbingg fam am 7. ^ecember ber SSertrag §u (Staube , na^ bein

t)om 21. ©ecember an Söaffenftillftanb, gum 6. Februar ein ^ag in gn^ivw

fein fottte, wo „alle ©ebrei^en unb 3wietra(^t" gerid^tet werben fottten.

Dr. 3}iartin Wlai)x, ber für ^ergog Subwig in ^rag üerl^anbelte, mag el

für genügenb gel)atten liaben, ba^ fi(^ bie faiferlic^en Statine auä) beg Wlaxh

grafen von ilire^ ^errn wegen ermä(^tigt nannten. 2luf be^ ^erjogs aM-

brüdlii^e 2lnfrage antwortete ber 3}larfgraf : „er fei be§ taiferS Hauptmann

;

t)on be^' wegen ^^-rieben ppfagen, l^abe er feine Wta^t ; aber feinetlialben

t^n Äönig §u etjren, wolle er ben ^rieben galten".

®un!el unb gweibeutig genug war ber §anbel
; felbft bie fä(^fifc^en

dürften f(^üttelten ben topf über biefen Slbfd^lu^, meinten, ba| er „etwa§

uerborgeneg in i^m l)abe". ^aB tönig @eorg fofort äffe ^orberungen
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feincrfctt^ an beu 3Jiar!9rafen aufgab , fo ba^ e§ „feiner SSev^örung üon

unferm §etrn bem Äaifer (in 3nai;m) bebarf', lüar atterbing^ fe^r

fonberbar.

©enug, ber üJJarfgraf war be§ tönig^S, be0 Mfer§ für ben 2lugcn--

hM fi(^er. Xa^ näd^fte, luaö er tl^at, war, bafe er bie fe(3^g Sage, bie er

früf)er at» ©ür^burg ben Sßaffenftittftanb raupte, benu^te, um \\o6) tü(3^tig

im ©ebiet be^ ^o(^ftifte§ ju fieeren unb äu branbfd^a^en. ^?n ^amberger

50g er üon SBod^e ju 3öod^e f)in mit bem SSerfiegeln be§ 3Sertrage0 : er fei

„faft weit gefuget, unbequem unb ni^t p erleiben", er mac^e bem ^ifd^of

no(^ loo^l möglich, ben Gegnern ju Reifen.

2)ann plö|lic^ warf fi^ 2llbre(ä^t, mit IXh'ii^ üon Söürtemberg »er-

eint, auf bie ^sfals (23. ^ec): ber ^faljgraf fiabe ifin an feiner ^anpt*

mannfd^aft gegen ^er^og Snbmig gel)inbert unb fic^ ben faifertid^en Söaffen

miberfe^t. 3}ie^r aU bie 33eute be^ rafd^en Ueberfatt^, bem fid^ aud^ Wlaxh

graftarl ron ^aben anfc^Iofe, bebeutete bie ^ülfe, bie fo bem jungen

^ainjer (Erjbifc^of ^Ibolpt) gegen ben alten ®ietl^er unb beffen ^efc^ü^er

ju %i)Q\l warb. 9Zun erft fam in ben milben ^rieg am 9lf)ein ber redete

3ug-, ber 53ann be§ ^apfte^ über Grsbifc^of ^iet^er, feine Reifer unb

öelfer§f)e[fer gab bem ()ei(tofen £ampf bie 2ßei§e.

^atte ^erjog Subiuig gemeint, ba§ er Söaffenftitiftanb fjabe, fo mar

er im 3rrtf)um. ^ie 9iät^e, fd^rieb Sllbred^t am 3. '^anmx bem Äaifer,

t)ätten eine $8erebung vorgenommen, bie i^n Söunber näfjme, ba fie ber

^nftniction, bie fie er()alten, juraiber fei. ©^ waren bie 100,000 ©ulben,

bie ^ersog Subwig vorweg fiatte jaulen fotten , fortgeblieben. 3luf eine

Slnfrage ber 2öürtemberger ©rafen melbete Sllbred^t, „von einem Rieben

Subwig^o mit bem Äaifer wiffe er nid§t0, biefer tjabe bie ^rager ^erab=

rebungen m6)t angenommen ; if)m bünfe, man fotte bie Sac^e in ber Stille

galten unb etwas ©ro^e» au^füljren; baju \)ahe er bereit» Slnftalt gemad^t,

auc6 bem Äaifer feinen ^lan mitgetl^eitt ; ber Äaifer l^abe nun ernfte Maly-

nungen au bie üiei^^ftäbte gefc^idft".

„^er ^rieg mit ^erjog 2ubwig aU von be^ ÄaiferS wegen gel^t

wieber an", warb Slnfang^ :3<i^war nad^ SSeimar berichtet ; ber Sflorbai^er

fei gefangen, weil er feine SSotlmad^t, bie nur auf gütlid^e 5>erl;anblung,

nid^t auf ^-rieben gelautet, überfd^ritten ; ber 3)tarfgraf fei ber 9ieid^öftäbtc

gewi|, er l)abe von i§nen 42 geinböbriefe in Rauben, „fonft wäre er nid^t

fo leid^tfinnig in ben ^rieg gegangen".

heftige (Streitf(^riften jwifd^en bem 3]^ar!grafen unb ^erjog Subwig

bilbeten bie Einleitung p bemfelben. ^^Swifd^en würbe jener Sag in
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^rüy getialten (17, 3fanuar) „ein rei^ter (^ri[tU(^er ?^neben mit einer

$8orrebe" swifc^en bern i!önig nnb 3}Zar!graf ^riebrid^ aufgeri(^tet. 2ln

bemfetben 2^age befd^loffen bie ©täbte in Ulm , [ic^ ginn 9fleid^§!rieg §u

evfieben.

§atte Äönig ©eorg gefiofft, allfeit^ ben ^rieben ju orbnen, fo mu^te

er ernennen, ba^ 3}tar!graf 2l(bre(^t i£)n überliftet Ijabe ; Sitten raar töieber

„voU 2lufrnl)r unb i^rie^, be| i£)r", fd^reibt er an ^llbrec^t (5. 9Jia*), „faft

ein Urfac^er feib unb bie un^, beffen ©Ott 35ater unfer B^wge fei, gu^

wiber finb".

(5o begann ba§ üert)ängniBt)otte ^al)r 1462.

3Jlarfgraf Slibred^t ^atte, fo !önnte man meinen, mit bem enblic^en

Sluftreten ber 9lei(^gftäbte nic^t blo^ bie entf(^eibenbe Uebermai^t, fonbern

er mar"nnn in ber äöir!lic|!eit, toa^ bi§t)er nur ein S^itel geiuefen, er war

an ber ©pi|e einer 9fleicl^^!rieg§ma($t, gu ber \iö) Sitten , mag bem ^aifer

unb U^xö) getreu fein wollte, fc^aaren mu^te.

2öar bem alfo ? fd^lug mirflic^ ba§ 9teid^^princip enblid^ bnrc^ ? er=

l)oben fi^ bie 6täbte für baffelbe ?

3l)r Sluftreten geigte nur, mie iljre 33ebeutung unb il)r @elbftgefül)l

gefunden war. @o üiel erfennbar ift, brad^te ni(^t^ als bie laiferlid^e

S)rol)ung „bei S^erluft i^rer Privilegien", ber ber SJlarfgraf wol)l geeignet

unb geneigt war, SBir^ung ju geben, fie su läffiger S^tüftung. SJon bem

©efübl , bafe üieleg S^erfäumte nac^juljolen fei , üou bem SSerftänbnife unb

ber 3>ertretung ber gemeinfamen populären ^ntereffen , t)on einem ©in-

gellen ©eilend be§ J^aiferg unb feineg ^auptmann^ auf biefe war nic^t

bie Sftebe.
^

9io(^ üor jwölf 3al)t:en war ba§ @emeingefül)l ber unteren ©täube

rege gewefen ; hk ©c^weiger waren hen ©täbten p ^ülfe geeilt ; unb nur

einer fülinen §anb ^ätte e^ bamal^ beburft, um bie ©oefter, bie norb-

beutfc^e Bewegung mit ber im oberen £anb p cerbinben. ^t^i wieber

war ein 3Jioment, ba^ Siedet unb ^ntereffe ber populären Mc^tungen

geltenb p machen.

Stber fie batten, baS war bie SBirfung ber„9ieftauration'', i^re £ofung

verloren. SBeber ber alte ©ebanle ber ©oncilien, no^ ba^ triebe, Stecht

unb Drbnung im 9lei(^ werbe, entgünbete fie melir ; bie potitifd^e llraft be^

^ürgert^umS l)atte nur nod^ locale S3ebeutung. ©elbft ©regor ^eimburg

fud^te nic^t mel)r in il)m eine ©tü|e.

3lud^ folgten bie ©täbte mit nickten alle bem faiferlid^en Sefeljl;

etliche brei^ig wol^l, bie in ©i^waben unb ^raufen ; aber 9^ürnberg nid^t

:
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iinb 3Kain§ , Speier unb anbre 9l^einftäbte ftanben auf bairifc^er 6eite

;

bie entteflrtereu blieben qüw^ ba^eim ; bie Sc^ioeijer liefen t[)re Äued^te

bem §er§og Subiuig julaufen, ja fieben Orte öeuetjmigten auf be5 ^falj^

grafen S3itte , ba^ if)m ein ^aar taufenb greiiüittige äugefüfjrt würben

;

aber §ug[ei(^ benu^ten bie ©ibgenoffen be» ^apfte0 Sann über ©rj^erjog

Sigi^munb, einige ©ebiete §u geroinnen, unb ^(^roeijer Sßolf !ämpfte in

aug^burgifc^eni (Solb unter 3Jlarfgraf 3l(brec§t» 33anner, in Slbolpf) üon

^iaflaug ®ienft gegen ben gebannten ©rjbifc^of ron 3}iainj.

®ie einzelnen 3üge beg roitben 9laub; unb i8erl)eerungafrieg€ an bcr

3)onau, am ÜZerfar unb dl^ein bürfen t)ier übergangen werben. ©^ gelang

3Jiar!graf 3t(bre(^t biefemaf, ben Ärieg ganj in be§ @egner§ ©ebiet ju

fpielen, unb bort 5roif(^en ©unbelfingeu unb ^ugolftabt in fteter Bewegung,

beffen i^erbinbung mit ben ^falsgräfifc^en unmögti^ ju mad^en. @r mar

if)m enblic^ einmal geroa(^fen. ©c^on ^atte er 23 ©c^löffer unb Stäbte

genommen; „er benfe'', fc^reibt er bem SBruber, „baB ber Äaif. 3)c. @bre

unb 9Zu^en erfprie^en unb ^^riebe in bem l)eiligen ^eiä) roac^fen folle''

;

erbittet, bafe auc§ ber trüber ^veinbsbriefe fenbe: ,,roir getrauen, ba^

folc^e^ jn fünftiger 3eit ju 6rl)öl)ung unb 9JJel)rung unfrer ^errfd^aft im

9fleid^ bienen foUe".

3lber ben ^einb üöllig nieberroerfen fonnte nur ein gleid^§eitiger 9ln=

griff üon anberer Seite ^er. 5)ie ^er§öge in aJiünd^en i)atten auf Subroig^

Slnrufen erflärt : fie feien fd^on bem Äaifer rerfc^rieben , unb i^re Sanb^

fi^aft roürbe il)nen bie ^ülfe üerfagen ; aber p t^ätigem 33eiftanb gegen

iliren SSetter roaren fie nid^t ju beroegen. 6S märe be§ ^aifer^ (Sad^e ge^

roefen, enblic^ einmal tljätig einzugreifen; roenn fein ©eij unb feine jroei=

beutige ^oliti! ii)n beftimmte, el ju unterlaffen, fo fiatte er je^t ben ^ox-

roanb, ba§ bann fein 33ruber 2llbre(^t, ber auf 6eite ber ©egner ftanb,

fofort ben !aum gefd^lid^teten ^aber erneut l)ätte.

2ßar e§ be^s SJJarfgrafen 3)leinung geroefen, burd^ einen ^anbftreid^

gegen SBaiern feine Stellung in ben griebenst)erl)anblungen ju beffern, fo

voüä)^ in bem 9Jlaa^, al0 fi(^ ber erneute Ärieg ^injog, bie ©efal)r für i^n

unb fein ^an^.

^nx6) \f)n fal) ber 33ö^men!önig feinen großen ^riebensplan §erftört

;

fd^on am 5. 3Jiär§ erfolgte bie bö^mifd^e ^rieggerfldrung gegen ben 3Jiar!=

grafen unb bie ©täbte, bie il^m ^ülfe leifteten. 2lud^ 3Jlarfgraf griebrid^

— benn ber Vertrag von 33rüy roar nur ein Slnfang geroefen — befam ju

empfinben, bafe ^önig @eorg bie Saiten ftraffer fpanne: bie 9lüdfgabe ber

Saufi^ warb mit ©ntfc^ieben^eit geforbert.

II. i.aibt^Ifl. 2. 31ufl. 13
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„®a^ ntac^t ^erjog Subroig mit feinem ©elbe", fc^reibt ^^riebric^ bem

SBruber (7. 9Jiärs), „al^ un0 ba§ etlid^e bö^mifd^e Ferren in^geiieim be-

richtet l^aben''; 2lße§, ma^ raiber i^n gefc^etie, fügt er ^inju, raerbe get^an,

bamit er bem trüber §u l^elfen gei)inbert raerbe; er l^offe, ber taifer toerbe

nic^t f)inter i^nen feinen ^rieben mai^en , ba ifinen bod^ aUe (S^efatir um

feinetraitten ermad^fe. «Schärfer al§ bi^l^er brängie ber Äönig auf feine

2öa{)l t)in.

3}iar!graf griebrid§ mar entfd^loffen, je^t weniger aB je nad^jugeben;

er glaubte fid^ auf baS 2(eufeerfte gefaxt ma(^en ju muffen, um fo mei)r, ba

ba^ ©inuerne^men §tt)if(^en ^öl^men unb $olen in bebrofilid^er SBeife

TOud^^. ®r beburfte eine^ 9flüdff)alte§. @r erfaufte i§n mit einem Schritt

rüdfmärt^ in ben baltifc^en 33erf)ältniffen.

3Bie peinli(^ er e§ empfinben mo(^te, ba^ 5lönig ß^riftian bem alten

bänifd^en Sitel „^önig ber ^tx(^tx^* t)on neuem 33ebeutung ju geben

[trebte, ba^ er fid^ fd^on in bie pommerfc^en ^änbel einmifi^te, bie ©tabt

^olberg förmlid^ in feinen Sc^u^ nal;m, fo in \itv. S3ereid^ eingriff, ben bie

aJiarlgraffd^aft al^ ben iljrigen anfal) — je^t galt eg, beffen ^reunbfd^aft

§u gerainnen, ©ie raarb bamit geraonnen, ba^ ber 3JJar!graf ben @eban!en

an ^olftein aufgab. 2luf einem ^age p SBil^nadf (28. Wox%) erllärte

i^tktig ßliriftian ben üerfammelten „fielen dürften unb ©tobten'' : „ber

3Jlar!graf liabe i§n angerufen, ba^ er ilm bei Sted^t ^u belialten lielfe".

3Jiit i^m Derfpra(^en bie übrigen Slnraefenben i^ren ^eiftanb.

Ä'önig ©eorg liatte biefe äöenbung nid^t erwartet
;
gerabe je|t mar

it)m „ber ©(^att, i^m %\x Unglimpf gemad^t" ungelegen. 9^o(^ einmal mx-

fugten bie fäc^fifd^en ?^ürften — am 11. bi§ 14, Slpril ju ^rüy — §u

»ermitteln, ^m Vertrauen äußerte ^obft Don ©infiebeln: „ber ^önig fei

in ben ©ad^en übel t)erfül)rt unb er raerbe ben SSerfü^rern nimmer l)olb

raerben, fonbern i|nen nod^ i^ren redeten Solin geben; aber fein SBunfd^

fei allerbing^, bie ßaufi^ su liaben; er fei ein fd^raerer ^err unb raiffe

nid^t, raann unb raie e^ fid^ Don £eben§ ^xv!:^ ©terben§ raegen mit it)m

fd^idfen möge ; er raünf(^e mit bfr Saufi^ einen feiner ©ö^ne p üerforgen,

ber fo in ber ^Hä^e üon ©ad^fen befto fidlerer fte^n raerbe". 3w einem

fid^ernben Slbfd^lufe !am man nid^t.

®ie Haltung SSölimen^ raurbe mit jebem ^age brolienber; an bem

härteren äßiberftreben 33amberg^ , (xv, ben eifrigen Sftüftungen SBürjburg^

fonnte Sllbred^t merlen, bafe fd^raere äöetter im Slnjuge feien; fd^on t)er=

ftär!ten ^aufenbe üon böl^mifi^en trübem ba0 bairifd^e ^eer. „Unüer^

fc^ulbet", fc^reibt Sllbred^t an Sobft t)on ©infiebeln, „Ijat ber ^ötiig feine
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Uiiguabe an un» gelegt; er löBt fid§ nid^t genügen, bafe xoit nnb bie Unfern

bnrd^ ilin unb bie (Seinen ju großem Sd^aben gebrad^t finb, fonbern er

fc^reibt un0 sn Schaben unb fc^ilt un§ an unfrer e^re im ganjen 9ieid^".

Gr beüagt fid^ bitter, ha^ ber ^önig feine ^^reunbfc^aft fo gar mi^ad^te

„nnb erfennen laffe, ha^ S)ienfte nid^t i;elfen". 6t erinnert ^erru :v5obft

an ba0 burd^ ii^n eingeleitete 35er(öbnife ber 3}larfgräfin Urfula mit bem

©o[;n beg 5lönig^; „uerfd^mäfie ber Äönig feine ^reunbfd^aft, fo möge

er e^ ifm bei Briten raiffen taffen, ba e^ bem Äönig rcenig ©^re unb ^ülfe

bringen mürbe, ba§ eble, fromme ilinb ol^ne atte (Sd^ulb §u benad^tfieiligen".

®iefe Slflal^nungen maren »ergebend, üergeben^ ein Sßerfud^ ber

9Jiünd^ner Ferren, ben ^rieben an ber 2)onau ju vermitteln. 6d§on mar

in ©reiben bie 9k^rid^t, ba^ metirere taufenb 9)Zann ^ö^men bei 2^öpli^

üerfammelt feien, um, mie e^ tiei^e, auf ßottbu^ 5U jie^n. ®ann — am
20. Slpril — erlief ber SBürjburger feine (yeinb^briefe. ^ie 9Zad^rid^t,

ba§ ber ilönig am 24. in ©örli^ fein, nad^ ©logau sietm werbe, fid^ mit

bem ^olenfönig §u treffen, verbreitete Sd^redfen über bie SJJarfen; Maxh

graf ^riebrid^ fc^rieb einen ^ag, ben er in 3)iül)l^aufen l)alten follte, ab:

„er muffe im Sanbe bleiben, 2ld^t ju liaben, feine Sanbfd^aft motte in feinem

3ßegeil)m geftatten, au^er 2anbe^ SU reiten , raälirenb beibe fönige bem

ßanbe fo natie feien".

3lud^ ^riebrid^ üon 6ad^fen mar in großer 6orge, berief einen Sanb^

tag, fd^leunigft pr ©egenroe^r ju ruften: „er motte, wenn e§ fein muffe,

friegen unb nid^t unter feine @f)re unb Seumunb fommen". ^ie ©etreuen

gitterten für ben Slulgang : er miffe ja, fd^rieb ber Dbermarfc^att an §er§og

äßil^elm, mag fein 33ruber für ein Äriegamann unb roie gefd^icft ba§u fei;

labe man fid^ bie 58ö^men mieber auf ben ^aB, fo mürbe ber guäbige §err

unb feine 5?inber i^rer nie mieber log
;
^erjog Sßil^elm möge forgen , ba^

eg ju gütli^en ^agen !omme.

@d^on brad^en bie bölimifd^en 5ßöHer aud^ gegen ^raufen §ert)or.

2tlbre^t5 ©rbietungen an ^Bamberg (28. Slpril) waren prüdfgewiefen ; ber

Sif(^of bot feine 3)Zannfd^aft auf, gemeinfam mit ben äßürjburgern auf ju

fein: „fie warten nur, f^rieb man am 4. Wtai üon ber ^laffenburg, „auf

eine fd^were @efa§r unb ^adenftreid^ für ben SJiarfgrafen". 2)ie Sö^men

waren bereite im oberen Sanb , brangeu über S^euftabt am fulm , über

ßreuffen l)inaul. ®a§ Slpel 3^i^t§um biefe 8(^aaren führte , ber immer

noc^ feine Slnfprüd^e auf bie Pflege ©oburg feftl)ie[t, jeigte, ba§ §ugleid^

^erjog 3öil§elm auf feiner §ut fein mod^te.

3Jtan mu^te empfinben, ba^ bie frifig in rafc^en ^ulfen ^eran brängc;
13*
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eg war, aU tüenn ber ^önig nad^ aßen (Seiten §ug(e^ bro{)en, nieber;

Tüerfen, enblic^ einmal bie gange Uebermac^t S9öf)nien§ jeigen rooöe.

©0 fieftig , fo burc^rei^enb raar fonft nie bie Slrt feiner ^olitif ge^

n)efen. 2Bar feine ©ebulb mit ben bentfc^en fingen §u ßnbe? njurben fie

it)m beben!Ii(^ ?

©§ galt einer anberen ©efalir ; diom t)atte bie §anb jum ©ci^lage

erl)oben.

i^er prttgcr /riebe 1463.

„^^ meine, baB bie !önigli(^e SBürbe etwas l)eimli(^e Gräfte fiat, bie

and) empfangen, anfnelimen unb in fic^ tragen biejenigen, raeld^e t)on hem

böfen {^einbe geboren, ja ^einbe ©otteS finb. ®ie ©eraalt lieifi^et, ba^

man fie el)ret".

©0 l)atte ^apft Pu§ feinen Segaten ju ben 33rellauern fprec^en

laffen, um fie ju bewegen, ba^ fie fi(^ tro| i^rer d^riftUd^en ^ebenfen

^önig ©eorg unterwarfen. „Meinet il)r, fo ha§> wal)r wäre, ba^ er ein

Äe^er fei, ber;^apft würbe wollen, bafe il)r il)n al§ ^önig annefimt? bamit

wäre ja ber ^apft ein BiiI^Ö^J-* i^^b görberer ber ^e|erei ; biefer i?önig ^at

ni(^t gefc^woren, bie Äe|erei ju förbern, fonbern mit einfältigen äöorten

]^at er uerfproc^en, ba^ er fie in feiner ©ewo^n^eit wolle laffen, unb ha^

ift ni(^t allein nic^t ©ünbe, fonbern weislid^ getlian".

2lber nur fo lange, als bie ^olitif ba§u nötl)igte, war ba§ bie Slnfic^t

be0 lieiligen SSaterS ; D^tai^fici^t übenb l^arrte er nur beS SD^omenteS, um baS

gefäl)rbete ©eetenl^eil ber S3ö^men wieber in feine Dbl)Ut §u nel^men.

©efäljrbet aber war baffelbe buri^ jene ©ompactaten , weld^e baS

^afeler ßoncil in ben 3ßiten, aU e^ bie unjweifelliafte 2lnerfennung auc^

be^ lieiligen 6tut)l§ no(^ befa^, ben ^öl)men gewäf)rt liatte.

2ßa§ flimmerte e§> bie ßurie, bafe ba§ 9fteid| 33öl)men „allein burc^

bie ©ompactaten jum ^^rieben gefommen fei , o^ne fie ni(^t im ^rieben

bleiben fönne". ©ie waren ein B^wgnife üon ber Söirffamfeit be§ ßoncilS;

fie erinnerten baran, ba^ eS einmal eine Ürd^lic^e 2lutorität gegeben l)abe,

bie \iä) ber be§ ^apfteS ni(^t unterorbnete
; fie waren ein noc^ lebenbigeS

©tüd 9ftet)olution, fie mußten auSgemerjt werben.

9)iit welchem ©ifer unb in weld^em ©eift ^apft ^iu0 bie ^rincipien

ber 9teftauration t)ertrat, ift genugfam erörtert worben. ^reiti($ in S3e=

treff ber orientalifd^en ^inge blieben feine falbungSüollen ^^rafen iinh

feine weitfliegenben ^rojecte ol)ne anbere 2öir!ung, aU ba^ fie, fo fagte
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mau , bie päpftüc^eu ßaffen fußten ; aber in bem ^Bereid^ ber (5f)nfteuljeit

tiatte feine ^olitif ©rfotge, welche bafür gelten mußten, Ürd^lic^er 2Irt

5u fein.

(ic^on roar c^ i§m gelungen, ein anbre^ IXeberbleibfel be^ (5oncil§ ju

befeitigen. ilönig Subroig XI. t)on f^ran!rei(i^ l;atte feine Regierung bamit

begonnen, ba^ er bie pragniatifc^e (Sanction ^urücfgab, „weil fie gleic^fam

einen Tempel ber ungebunbeuen ^^rei^eit in feinem 9lei(ä^e erbauet; e3 fei

biefe Sanction üon ben geringern Prälaten gegen bie 9}lutter aller Äird^en

gegeben rcorben, gerabe ale menn fici^ eine 9Uit^e gegen ben erljeben wolle,

ber fie fülirt". So loar bie ^l)rafe; in 23a^rt)eit war ber Äönig burd^

JBorfpiegelungen unb 3"fo9^^ gewonnen toorben, bie bann ber ^eilige

3.^ater nic^t für nötl)ig ^ielt ju erfüllen.

®ann jener glüdflid^e @trei(^ gegen einen ^urfürften be§ 9^eid^l, ben

Ä'urerjfansler. ))l\<i)t einen befferen 3J?ann, einen würbigeren Prälaten

fe^te ^^apft ^^iu^ an beffen Stelle; aber ©raf Stbolp^ ron 9^affau ftanb

nun ju ber Partei, weld^e im 9?amen be5 ^aiferg unb ^apfte^ i^re ©egner

befämpfte.

Sd^on lag ber ^ann auf Xietljer uon ^fenburg „bem @ol)n be^ 2luf-

rui)r^" unb feinen 2lnl)ängern ; bem ^faljgrafen warb üom ^eiligen @tul)t

bie Slnrebe ,,geliebter ©o^n" verweigert, weil er bem Gebannten beiftel^e.

^m ^^ann lag aud^ ^rj^erjog SigiMunb. 2tn bem ^age ber feierlichen

JBerflud^ungen (in coena domini) verlad ^apft ^iu^ in ber langen 9lei^e

ber ^e^er unb $ßerbammten auc^ ©regor .'geimburg^S DZamen. ^er ^d^-j-

frieg gegen bie empörten 3>afatlen war in vollem ©ang , er traf jugleid^

bie Gebannten ber .^ird^e, er jerftörte bie ^läne be» .^e|erfönig§.

^m Jebruar Ijatte ^önig ®eorg eine feierlid^e @efanbtf(^aft Utra-

quiften unb 6t)riften nad^ 9iom abgefertigt, bort in feinem Dramen Dbebienj

5U leiften unb um bie erneute 3lnerfennung ber Gompactaten ju bitten, ©ie

Ijatten am 20. 9)lärs Slubienj; fie erwarteten, ba§ bie golbene 9bfe, bie

ber l)eilige i'ater am Sonntag Sätare ju weilten pflegt, i^rem Könige ju-

fallen werbe.

2lud^ eine faiferlic^e ©efanbtfd^aft war anwefenb ; ber lieilige 33atcr,

f war il)r 3tnftrag , möge mit bem Könige unb feinen Untert^anen tl)un,

waxf göttlid^ unb dbriftlid^ wäre, ^n feierlicher Si|ung be§ gonfiftorium§

gab ber ^apft ben ^öbmen feine Slntwort (31. g)Mrs) : „^i)v wiffet nid^t,

wag i^r bittet; xoa^ ilir bittet, ift ni(^t jum ewigen Seben; i§r fud^et einen

3öinb ber eitlen @l)re unb einen 9iaud^ ber Sc^anbe ; wir wollen bie Selig-

feit eurer Seelen ; begehret nid^t mel)r ju wiffen, benn eud^ ^loti) ift''. So
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erflärtc er au§ päpftlid^er 3)la(^tt)ofl!otntnen^eit bie ©ompactaten
,
„toeil

ni(^t ge{)alten fei, wa§> fie entf)telten", für aufget)oben unb jeben, ber ifinen

ferner anfiängen würbe, für rerbamtnt. ©r faubte ben Dr. ^antinus, be^

Äönigg ^rocurator am {jeiügen ©tut)l , aU Segaten mit ber ©efanbtfc^aft

m^ 33öl^men prücE.

S)er fönig l^atte, bet)or fie in ^rag an!am (5. Wlai), 'Jla^x\6)t von

i{)rem 3Jii§erfolg. S)ag .§ert)orbre(^en bö{)mifc^er §eere gegen bie Saufi^,

gegen ^ranfen, ben 8aiern ju ^ülfe, ba§ So^brec^en ber fränfifd^en

S8if(^öfe mit böl)mifc^em fe^erüolf , baS §0(^anfflammen be§ ÄriegS am

Sft^ein unb an ber ®onau mar bie erfte Slntraort an ben ^apft.

Slm 15. Mai {)atte Äönig ©eorg mit (Safimir üon ^oten jene Qu-

fammen!unft in Slogan, ^eibe entfalteten ben f)öc^ften !riegerif(^en

©lang ; ber ^ole erfi^ien mit einem 3ug üon 5000 ^ferben, in feinem ^eere

ber Slbel £itt)auen§, taufenb Sfluffen unb Sartaren. 2lffeg geigte ba0 innigfte

©inoerne^men beiber fönige. 3{)re 33efprec^ungen blieben ©efieimnife;

man fagte, fönig ©eorg l^abe bem ^olen bie nmfaffenbften ©ntroürfe t)or;

gelegt: er möge bod^ anfeilen bie @l)re unb alt ^erfommen itirer ^nuQe,

möge il)m fielfen miber bie ^eutfc^en, vox Slllem gegen ben ^apft, ben

faifer, bie furfürften, rcie biefe \a um ^reu^en^ mitten ben ^olen großen

©(^aben getrau. 3lu(^ ^erjog SubmigS ^otfi^after maren gugegen, ben

^olenfönig gu einem Singriff auf bie 3Jiarfen p bemegen.

^(^ raeife nic^t, ob eg gu neuen fämpfen bei ßottbug gefommen ift ^)
;

be0 fönig§ ^ntereffe mar ni(^t — mie man bamal§ rao^ für feine 3lbfi(^t

gel)alten l)at — ben 3Jiar!grafen fo au^gutreiben mie im :^al^r uorl^er ben

^ergog ^altl^afar von ©agan
; für il)n mar e§ genug, bie ©egner bag ©e=

mic^t feiner Uebermad^t unb bie ©i^roä^e il)re§ Sflüdflialteg an faifer unb

^apftfüljlen plaffen, fid^ bann nid^t minber burd§ 3Serföl)nli(^!eit unb

(S^nabe überlegen gu geigen.

^n biefem ©inn üertianbelte er in ©üben mit bem ÜJlarfgrafen. Se=

reit^ am 5. ^uni mar ber f^riebe gefd^loffen. 5)er fönig begnügte fid^ mit

bem 9fiüdfauf ber 3Sogtei Saufi^, er lie^ bem SKarfgrafen bie §errfd^aften,

bie er bort an fid^ gebracht, aU bölimifd^e 2el)en.

1) 3luS axd^ibatifc{}eu Cuelfen ergiebt fic^ barüBcr ntd)tö ; bie S^ronifen (Stenzel

Scriptt. Sil. I. p. 315. 3)Jatt:^ia8 2)öring bei Mencken III. p. 27. u. a.) berichten e«. —
S)en 9lü(ffauf ber iau\iii für 10,000 @(^ü(f bezeugt SDiatt^iag 3)öring @. 27. 2)ie S3e=

le'^nung (Urff. bei Riedel II. 5. p. 63. 65.) umfafet SottbuS, ^^3ei^, Scu^i^, 33eerftjaibe,

ben ^o| @ro6=2übfcen unb ben Slnfall toou Ü3ee8fon) unb StorJoir nad^ bem barüber mit

ben Ferren »on SSiberfiein gemachten Sßertragc.
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^a§ war ber crfte Erfolg be§ 33öf)mcnföniöe. ©in sroeiter roarb

i^m gleich barauf am 9l()ein in ber O^ieberlage berer, bie be^ faiiers unb

^apfte^ Ba6)e vertraten.

^n bem ©tauben, ^falsgraf griebrid^ fei mit feinem tneg^üolf nad^

bem fd^roer bebrängten Saiern geeilt, brad^en ©raf Ulrid^ von 3öürtem=

berg, Äarl oon 33aben unb beffen 33ruber ber 33i[c^of oon D}ie^ in bie ^falj

ein
,
sogen üer^eerenb auf ^eibelberg ju. S3ei 6e(fent)eim am 30. ^uni

überrafc^te fie ber ^fatjgraf, fc^Iug fte oöttig, nafim mit Dielen Slnbern bie

genannten brei prften gefangen.

^a^ war ein Schlag, ber root)(, wie ^aifer ^riebrid^ fc^reibt, „in

fc^raerem (Erf(^reden ju einiger S^gfieit" beroegen fonnte ; er liefe in^ 5Reic^

melben, bafe er fid^ „mit feiner felbft ^erfon unb SJiad^t feiner erbü^en

Sanbe" jurid^te, fic^ auf Grjtiersog Sllbred^t unb beffen igelfer ju roerfen

;

auc^ i)ahe er feinen ^oten ju bem nad^ D^iürnberg angefe^ten ^ag

(19. Suti) befotjlen, aüen %ld^ jur „tröftlid^en ßrlebigung" ber ge=

fangenen prften ju t^un.

35egreif(idi , bafe bie bairifc^e Partei froF)locfte, bafe bie ^orberungen

gegen 2tbotpf) üon 3Kain§ um fo ^ö§er gefpannt würben, bafe ^erjog Sub-

mig bie mit bem 3}iarfgrafen fo eben eingeleiteten Untertjanblungen ab-

brad^. ^er 2öürjburger liefe feine bö^mifc^en ®ölbner in be0 3J?arfgrafen

©ebiet l^eeren, bie ^amberger brannten unb pod^ten bi^ bic^t an bie

^laffenburg „unter ben 3tugen unfrer gnäbigen §rau". Sluf bas bringenbfte

bat man t)on bort au§ um fäd^nfc^e ^ülfe, „ber fid^ ber 3)?arfgraf getröfte",

„Sie motten", fd^rieb 3Jlarfgraf ^riebrid^ nad^ SBeimar, „buri^ \i)x täglid^

^od^müt{)ige§ gürnefimen nid^tl anberee benn SSertreibung, 3:ilgung unfrer

unb unfrer Sanbe unb Seute , ba ber aümäd^tige @ott mit feiner , eurer

unb unfrer greunbe ^ülfe für fei", ^ie fäc^ftfd^en Ferren Ratten einen

Stag §u aJierfeburg gehalten (28. ^uni) unb befc^Ioffen, fie müfeten fid^

juror mit bem Sö^menfönige cerftänbigen.

Sltterbingö famen t)ie(e dürften unb ^ürftenrät§e §um 19. 3uli nad^

Mrnberg. @» fonnte ni^t smeifel^aft fein , ha^ es i)ier jum ^rieben^-

fd^luffe fommen muffe ; benn 33ö§men roottte i^n , unb bie ^riegfül)renben

auf beiben Seiten raaren erfd^öpft ; fd^on Ratten mefirere Stäbte \\)x 3SoI!

au0 bem 9ieic^ef)eer jurüdfgerufen.

^a^ fo üielen 35erluften nod^ einen grofeen Sd^Iag ju uerfud^en,

fammelte ^er^og Submig atte Äraft. (Sd^on mar er mieber auf bem 0iorb=

ufer ber ^onau; er eilte nad^ ^eiben^eim an ber 33rens, ba^ t)on ben

(Segnern belagert mürbe. Ter 3JJarfgraf jog fid^ ror ber Uebermad^t



200 ^l 2ri6red)t« ^JJteberrage hd ©tn^en 1462.

jurücf auf bie fteiue 9iei(^^ftabt ©tngeu , in ber ^offnuiig , von bem einen

ftarfen ^ageniarfc§ rüdroärtö Uegenben Ulm ^ülfe t;eranf)o(en ju fönnen.

„2ßir laffen eud^ raiffen", fc^reibt er am 18. ^uli an» Ulm an ^laxt-

graf ^riebric^, ,,baB fi(^ bie ®inge ganj pm Streit fdjidfcn. Db fic^ be-

gebe, wa^ ber allmäi^tige ©ott gnäbig raenbe, ba^ e^ nn» in bem ©treit

mißlinge nnb mir niebertiegen
, fo bitten mir @. £. brüberlii^ nnb em=

Pfeilen end^ nnb nnfern 9iät^en bei ben ^fUd^ten, mit benen [ie nn^ oer-

roanbt [inb, ba^ i^x al^bann unfre Äinber, Sanb unb Seut nm nnfert

mitten nid^t t)el:berben unb fc^a^en la[fet, fonbern bie §u SBiberftaub bienenbe

$ärtig!eit fürne(;met; nnb menn mir auc^ in ©efangenfc^aft gebrungen

mürben, eu($ jn fc^reiben, rca^ bie ^einbe motten, ba^ i^r eud^ baran bnr(^=

au§ nid^t !ef)rt ; benn mir liefen un^ nid^t martern unb fd^rieben e^er, roa^

fie mottten; aber gefd^äJie ba§, fo ift unfer SBitte nnb 9)kinnng, baB itjr

eu(^ nii^t baran felirt, fonbern bie .^gärtigfeit gebrandet, mie ijorgefd^rieben.

5Ö0 i^x, unfre S^lät^e, ba^ anber^ tptet, mürben mir e^ end^ in Ungnaben

nie t)ergeffen".

9(m äJlontag, ben 19. ^uU, marb ber 3Jlar!graf , aU er mit feinem

^eere^jug in ber 9Iäf)e üon ©ingen mar, von bem ^einbe einget)o(t unb

„beDor er fein 58otf bei einanber {)atte", auf ba^ fieftigfte angegriffen

;

„Saierlanb" mar bejeid^nenb genug ba§ ^elbgefd^rei ber ©egner, „9lömif^

9leid^", ba^ in 3tlbred§t^ ^eer. a}iit 6000 3Jlann, nur 600 9leifige barunter,

^ermoc^te er ber Uebermac^t üon 10,000 3Jiann nid^t jn miberftet)en. @r

rerlor etma 400 3)knn, feine SBagenburg, fein ©efd^ü^, haS^ 9leid^^panier,

anbere ^atineu.

©in bairifd^er 58eri(^t fagt : „be§ 9teid^i3 Hauptmann i^aU feine alte

5!ü{)nt)eit erraiefen unb fei o^ne atte§ fürftli^e ged^ten baüon geftotjen"

;

er fi^lie^t : „^erjog Submig Ijabe 9Utter gefi^lagen üor bem ©efed^t unb

fei au($ einer gemorben, aber be^ ^eid^^^auptmann^ 9iitterfc^aft l;abe be-

ftanben mie bie ^afen, aU ben ^^rvaben unb it)ren ©enoffen 9tec^t ift".

„3ur Strafe unfrer ©ünben, fd^reibt Sllbred^t feinen 9iät()en, „ift

un§ eine 9iieberlage gefi^eljeu; boc^ finb mir burdj bie ©irnbe be!o attmä(^=

tigen ©otte^, unüermunbet unfrei Seibe^, unb mit großer 9JJnf), Slrbeit

nnb ftrengem ^ed^ten, bod^ gefd^lagen, mit 58ü(^fen unb Strmbrüften Ijart

gef(^offen, bur(^!ommen, felb fünf auf ber Söa^lftatt etroag lang geblieben,

unb in nngmeiflid^er Hoffnung , lür^lid^ mieber mit 5IRac^t ing ^elb gn

rüdlen". ©r ma^nt fie, fic^ ni($t „burd^ bie ®ef(^i(^te erfd^ro(fen gu ge^

bärben", fie fei nid^t fo gro^ al^ man fie mai^e: „infonberljeit roottt hen

§einb nic^t f(^o"uen, fonbern il)m fc^aben mit §ßefd)äbignng, ^ranb, 9ial^me,
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lüie U)r föunt; gebenft, raie it)v i()nen Seibeö tf)Ut, e§ fei Sag ober 9kc^t,

t}eitnlic^ ober öffentlid^, hmä) äBeib ober 3)tann, rate it;r e^ ju äöege

bringen mögt".

S)er aJtarfgraf war nid^t entmutf)igt; üon Ulm au^ ging er über bie

^onau, brac^ über ben £ec^ in ^erjog Subraig;! £anb ein, -Dermüftete bi^

üieuburg l)inab. Seinen Stätten f(^rieb er nac^ Diürnberg, mo über 6till=

ftanb t)erl;anbelt mnrbe (15. Stug.); „regt ^anb unb %u^, ruft 53ruber

unb ^reunb an; t)on ^rieben, er fei tm^ ober lang, fann nic^t bie 3tebe

fein, mir l;aben benn att nnfer ®ut unb bie un§ abgebrungene 9]itterfc^aft

roieber ; wir müßten in eiuigem Schlaf bleiben mit atleu ben Unfern, foßten

bie S3ifc^öfe in '^xa^i bleiben . . . boc^ lootten n)ir un^ üon bem Äaifer

nic^t fc^eiben".

^r l)offte, ba^ feine» 33ruberö ^'erl)anblungen mit ^önig ©eorg bie

Söhnten jum Slb^ug beioegen, ba^ ber ilaifer ben Gräljerjog Sllbred^t „bar^

nieber rieten", ba^ ber iQerjog üon ^nrgunb nac^ beö i^aifer^ unb be^

^apfte^ bringenber ^itte am 9l^ein einen ©tißftanb vermitteln werbe,

„bod^ fo, baB bie gefangenen dürften frei fommen, fonft §iemt mit ©l)ren

fein triebe ju leiben", ^^nrner mieber empfal)l er feinen 9lät^en, bie

®inge t)inäul)alten : „benn ade Sage begeben fi(^ neue Leitungen", ©r

l^offte auf irgenb einen ©lücEi^med^fel.

3lber ber Sag oon ©ingeu nad^ bem <2e(fenl;eimer Sage liatte tiefen

©inbrudf gemacht. „@o ber 3Karfgraf erftod^en märe", fagten bie @id^-

ftäbter S)omt)erru ,
„t)ätten mir alle g-riebe". Unb i^önig ©eorg mottle

i^n. 2lm 24. Stuguft rourbe ju 9iürnberg ein grieben^ftanb üerabrebet,

ber bi^ 3)^i^aeli§ 1463 wäl)ren unb loälirenb beffen, äunä(^ft im Dctober

auf einem 9iegen^burger ^eic^^tage , über bie .perftellung fo oieler tief

jerrütteter 55erl)ältuiffe unb be-i fc^iuer »eräuberten 5öefi|ftanbe§ uerlianbelt

werben fottte.

91id^t umfonft Ijatte ilönig ©eorg ben päpftli($en Legaten ^antinua

auf Slntraort märten laffen. ßum 10. 3luguft mar eine grofee SSerfamm^

lung au^ atten Säubern ber Jlrone ^ö^men anberaumt; ba mürbe be§

^apfte^ 33otf^aft üeruommen: bie 33ermerfung ber ßompactaten , ^arte

Söorte über bie Äe^erei in ^öljmen, bie ^^orberung, ba^ ber ^önig, wie er

bei feiner i^rönung gelobt, in hm 6d^ooB ber l)eiligen ^irc^e enbtici^

jurü(ffel)re.

„3Bitt benn ber $apft", fagte ber ^önig feinen ©täuben, „biefe Äönig-

reid^, ba§ faum biirc^ bie (Eompactaten üereinet unb ^u friebfamen (Staube

fommen ift, wieber erfi^üttern unb §errei^en unb §u gegcnfeitigem J^ampf
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tctgen unb l^e|en? fo alfo jeber ^apft abftetten unb tilgen noUie, wag feine

«ßorfal^ren gewährt unb jugeftanben, wer möchte bann noö) fii^er fein bei

feiner ®ered^tig!eit"? @r gab — am 13. Sluguft — §ur Stntraort, bafe er

bei ben ßontpactaten bleiben unb bie ©einen f^ü^en rcerbe. @r lie^ ben

Legaten, ber ja fein „•oerbunbener, gefi^raorner unb gelobter ^rocurator"

war, wegen ber ©(^mäf)ungen , bie er fi^ erlaubt, in§ ©efängni^ werfen.

SSenigfteng in Breslau war bie ^reube grofe ; nad^ be^ ^apfte§ au§=

brücElic^er Söeifung liatte fi(^ bie ©tabt üerpflid^tet, im Februar 1463 bie

^ulbigung ju teiften
;
je^t mar Slu^fic^t, biefer ^flic^t ju entnommen, ^ie

Pfaffen begannen mit erneuter 2Butl) gegen ben te|er ©irgif p prebigen^

„unb welcher SJlann in ber 6tabt üon ^-rieben rebete, ber mu^te ein ^e^er

fein", ^er $ap.ft aber erlief (8. Dct.) eine 33ulle, in ber er ber ©tabt be=

fa^l, bie ^ulbigung bi§ auf 3öeitere§ au^jufe^en, „weil ber ^önig nii^t in

ben ©d^ooB ber ctir(^e prücfgefe^rt ift, fonbern bie üerbammte Se^re l)ält

unb in feinem 9ftei(^ §u galten begünftigt''. @r leitete ben Sürgerfrieg

ein, bamit er i^m aU äßaffe gegen ben Äönig biene, „ber feine 53efel)le

mä)t a(^te".

©in 33ürger!rieg anberer 3lrt !am il)m pt)or, zerrüttete i^m feine ^läne.

®ie öftrei(^if(^en Sanbe waren in entfe|li(^em ßuftanb ; fie waren in

ber ©ewalt ber ©ölbnerbanben , bie nac^ bem beenbeten Ärieg, weil itinen

i{)r ©olb ni^t bejal)tt fei, bie ©(^löffer befe^t liielten, 35lo(fl)äufer erri^=

teten, ba^ £anb branbfc^a|ten, üöHig §ügello§ bauften. Unb nur gu eifrig

folgte bie lanbfäffige 9ftitterf(^aft il)rem lieillofen ^eifpiel. ^iift^nbe, benen

älinlid^, welche bag preu^if(^e Drben^lanb fo elenb gemai^t Ratten.

®a§u ber §aber ^wifd^en bem ^aifer unb feinem 33ruber, ber in jebem

3lugenblicE §u neuem Sßruberfrieg fül)ren fonnte, 'baju baB wüfte ^ur^-

einanber ftänbif(^er ©elbftl)errli(^!eiten, ein 3uftanb tjößiger 2luflöfung.

Unb nun erl)ob fic^ bie 33ürgerf(^aft 9ßien§ gegen ben ^latl) unb bie

©ef^lec^ter, bie §um Äaifer l)ielten ; mit ber 3Serlegung beg ßanbtag^ oon

Suln nai^ Sßien begannen bie S^umulte; glei(^ in bem erften (19. 2lug.)

warb ber alte 33urgemeifter unb ein 2;i)eil be§ 9lat^§ cerliaftet, ein neuer

^aii) beftellt. ^er ^aifer eilte mit 4000 3Jlann l)erbei; aber nur i^m mit

geringem ©efolge warb ber 6in§ug geftattet, 3öie er mit Sßeib unb Äintx

auf ber SBurg fafe, fd^woü bie wilbe 33ewegung in ber ©tabt, üon ^olger,.

einem alten ©enoffen ©p^inger^, geleitet unb gef^ürt. 6^3 !am jur form-

li(^en Slbfage ber ©tabt gegen \)en taifer ; am 20. Dctober begann ba^

$8efd^iefeen ber S3urg ; ©r^^ersog Sllbred^t eilte l^erbei, mit ben SSürgern

gemeinfame ©ai^e ju mad^en, üiele t)om 2lbel folgten if)m. ^n ber ^urg
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eingefc^toffen , Don roenigcn ©etreuen umgeben, balb üom peinlid^ften

SJtongel bebrüdt, jafe bort ber taifer mit ben ©einen, rergeblici^ auf .^ülfe

l^arrenb.

5tac^ fo rieten 9Heber(agen fc^ien nun bie f(i^roerfic untjermeiblic^

:

bie, bafe ber Äaifer fetbft, mie feine unb be^ 9tei(ä^eg ^auptleute, beroältigt,

gefangen, 5U einem ^rieben gejiuungcn mürbe, wie if)n bie für angemeffen

{)ielten, bie roeber Sann noc^ %ö)t f(^euten. ^ie grofee 9ftebeIIton bes ijoi)-

fürftlid^en 3löel§ mar auf bem ^unft , if)r 9Ber! üoHenbet ju fef)en burd^

bie 9flebelIion be§ gemeinen 9Jtanne§ in SSien.

2öof)t marb Ü)iarfgraf 3llbred^t auf bem StegenSburger ^age, er

mafinte ,,fo(d^ grob unb unsiemlic^ 2Öefen §u ^erjen ju nefjmen, ba^ roiber

ba§ oberfie ^aupt ber e()riften()eit , auc^ roiber alle e^rbarfeit unb 9te-

giment fei". 2tber roa§ mar 9iei(^Ä()ülfe ? ,,cr ad^tc fie gleid^ nid^t^", er=

Härte ßrjfiersog SUbrec^t, „roie fie benn jüngft t)on einem einzigen dürften

gefc^lagen unb if)r tjiele panier abgenommen roorben".

%ex Äaifer roar oertoren, roenn nic^t ^önig ©eorg if)n gerettet ptte

;

„al^ Äurfürft be§ 9teid^e^", antroortete er bem ^ü(feruf beg Äaifer^, „^alte

er fi(^ oervflid^tet, ben Äaifer, feinen §errn, nic^t» Unroürbige^ leiben 5U

laffen". @r fanbte fofort feinen Sol)n rorau^ ; aB beffen erfter Eingriff

(13. ^ov.) jurücfgefd^lagen roar, erfd^ien er felbft. 5:er ersfierjog roagte

nid^t weiteren Äampf ; am 2. ®ec. fam unter bei ^önig§ SSermittlung ein

^rieben jroifc^en ben Srübern ju ©taube.

©0 gro^mütljig , fo im fiolien ©inn politifc| l)anbelte lönig ®eorg.

®ah e§> noc§ etroal, ba§ man i^m roeigern fonnte? Unter ben ja^lreic^en

®eroäf)rungen, mit benen ber Äaifer feine S)an!barfeit bezeugte, finbet fic^

auc^ , bafe er ben Äöuig jum bereinftigen Dberttormunb feinet ©o^neä

a)tay ernannte, bafe er i^m, roenn biefer erbtoi ftürbe, bie (Srbfd^aft aller

feiner Sanbe oerfd^rieb, ablösbar für 100,000 S^ucaten. 2luc^ bie Bei-

legung ber nod^ obfd^roebenben ^änbel mit ^erjog Subroig legte er in bei

^önigl §anb; er fd^Io^ mit i^m ein innigel 33ünbniB §u ©c^u^ unb ^rug

gegen jebermann, nur hen ^apft „unb i|t su biefer 3eit 3Jiarfgraf Sit-

bred^t unfern Hauptmann" aulgenommen.

D^irgenb mochte mau bal ©efc^e^ene peinlid^er empfinben atl in

9tom. ®afe el jefet nid^t ßeit fei, gegen ben Sö^menfönig mit ber ©trenge

geiftlid^er ©trafgeroatt ein^ufd^reiten unb ben „unfrud^tbaren 33aum" ah-

jutiauen, roirb ber finge ^iul II. root)t erfannt l)aben. 3)er ^nig ^atte

Dr. ^antinul aul bem ©efängnife enttaffen, l)atte auc^ ein entfc^ulbigungl=

fd^reiben mä) 9tom gefanbt. „Stuf bringenbe prbitte bei ^aiferl unb
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Tuefirerer ^^ürften" erflärte ber öeiUge SSater mit bem f^on eingeleiteten

©erid^t eiuftraeileii inne gu Ijalten 0-

@g war ein 9lefultat von unermeßlicher ^ebeutnng. ®ieB tönig-

tl)um, ba^ [i(^ offen bagu befannte, in bem l)eiligen 6tul)l nid^t bie liöd^fte

Slutorität ber Bixä)^ ju ernennen, ba§ auf @runbfä|e gegrünbet toar,

meiere ^flom uerbammt ^atte, eS ftanb unerfc^üttert, burd^ inneren ^rieben

ftarf, trieg^gemaltig, mächtig über Äaifer unb 9leic^, ,/ergoB feinen ^rieben

milbigli(^ in bie umliegenben Sanbe".

Xlnb ber f)eilige 3Sater begann gn raeici^en. „daraus gefd^a^en

©c^anbe, 3lergernife, ©eringfc§(i|ung ber päpftUc^en Soten", fd^reibt ber

©tabtfd^reiber üon Sre^lau. 2öer noc^ nid^t mußte, meß ©eifte^ bie atter-

l)eiligfte ^oliti! fei, ben !onnte eg J^önig ©eorg lehren.

©ab e§ nod^ etmaS, ba§ man it)m meigern fonnte ? mie, wenn er nun

forberte, mag er biijljer vergeben» gewünf(^t ? SlffeiS l)arrte feiner ®nt=

fd^eibung, marb um feine ©unft.

2lu(^ 3)iar!graf 2llbre(^t. %u6) il)m mar ber Äönig burd^ ben ^rieben

mit bem Äaifer, burd^ bie 33eru^igung beg ^apfteg roieber erreid^bar ge-

roorben. Unb mieber ber ^önig fuc^te i^n, ben fd^mer ^eimgefui^ten, aber

ungebrod^enen ; üieUeid^t niel^r auf feinen aB beC^ ilaiferg Slntaß mar jene

©laufei im ^rieben , bie aud^ ben ©treit be^ 9}tar!grafen mit ^aiern in

feine ^anb legte; bie bairif(^e Partei mußte lernen, baß nid^t fie bie

(Siegerin fei, mußte fid^ nid^t überlieben.

®er a)iar!graf eilte fid^ bem S8öl)menfönig fo eng al^ mögtid^ an^vL--

fdaließen, ^ereit^ am 14. gebr. 1463 bezeugten fie einanber, baß fie in

allen fingen gefd^liditet feien, traten in ©inung.

'Bä)on f)aüe be^ 9}iarfgrafen greunb am 9fll)ein nad^ fo rielen S^ieber;

lagen enbtid^ einmal einen großen ©rfolg errungen.

@r§bifd^of ®iet§er l)atte fid^ in ber ©tabt Wlain^ bel;auptet. ©r ^atte

bie 33ürgerfd^aft, bie fo lange burd^ ^abermit i^rer ©eiftlid^feit bebrängt

morben mar, p gewinnen uerftanben. ®urd^ il)n unb ben ^faljgrafen

tjoffte fie it;re fd^mer bebrol)te 9teid^gfreil;eit für immer fidler ju ftellen.

Slber e§ gab in ber ©tabt eine Partei, bie „au§ fd^ulbigem ©e^orfam

1) Jacob Card. Pap. Comment. VI. p. 435. ne videretur ad perditionem quam ad

sanationem inclinatior esse. Unb iDiatt^iaS 2)örtng: nescio quibus corruptionibus inter-

cedentibus Papa Bohemiae regem in carissimum filium resumpsit, civitates Silesiae

ejus jurisdictioni dcnuo subdidit. Unb (g[d)eutocr: „au8 fDiesem ^(o^ctt 3titf[(^lag ber

^roceffe geic^a^cu 2>d^aubc, Stergerniö unb ©eringfcf^äfeung ber ^ä^fntd;en S3oteu; ^ier

liefee ber ^ä^fttic^e Üegat cjcquiren, bort uffc^lugc fie ber ^a))ft."
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gegen .^aifer iinb ^apft" ju 2lbo(pf) üon 9?nfiau f)ielt. Sie öffnete if)m in

einer bunflen ??a(^t '(24. Oct. 1462) bie ^{)ore ber Stabt ; !aum baf^

^ietfier entfani ; eine j^euerlbrunft unb bie Uebermad^t ber ßingebrungenen

lötimte bie le|te .<^raft ber Bürger, ^ann marb ^ai\) unb 53ürgerfcl^aft

„bei 3?ern)irfung be^3 $^eben0" berufen, von bem .^rieg§t)oIf be^ ^f^affauer^,

ritterli^em unb @(^roeijer Sßolf umftettt, äffe aU nieineibige (£"mvörer au^

ber ©tabt geroiefen; nur bie 300, roeld^e bie ®tabt cerratl^en, burften

bleiben, ^ie Käufer unb ^öfe ber SSertriebenen würben ritterlid^en @e-

noffen beo ^^iaffauer^ ju ßtgentF)um gegeben
;
„wer F)eim woffte in fein

^au0 , TOurbe erftod^en". ^a^ golbene aJtainj ^örte auf eine ©tabt beä

9Rei^e§ ju fein, würbe bem Grjbifci^of untertl)änig.

„D lebenbiger ©ott, ewiger ©Ott, ber großen Untreu unb be§ großen

^aininere, ber fid^ ha ergangen f)at in einer fo würbigen (Stabt; ba-S foff

biffig allen 9ieid^eftäbten ein ©piegel unb ßbeubilb üor it)ren Singen fein

unb fel)en fid^ für mit affer SBeie^eit unb l)üten fid^ Dor affer Bioieträd^tig;

feit unb feien einig mit einanber unb trauen ben Ferren , fo fic am min=

beften fönnen, benn fie finb i^nen nid^t l)olb". So fd^wer war ber Sd^redfen

in ben 9tei(^lftäbten ; fie tagten, aber tliaten nii^t^.

2Ran erfennt, wie genel)m bem 58öF)menfönige je^t biefe 9lieberlagc

ber bairifd^en ^oliti! fein mufete. 9)iarfgraf 2llbred^t erbot fid^, ifjn mit

Slbolp^ oon 9}lain§ „freunblic^ 5U oertragen"; er glaube, fügt er Fiinju,

ta^ e» bem Könige wof)l ju Taii^ bienen foffe : „benn ilir babt ©ad^fen unb

53ranbenburg
; fo i^r bann ben oberften geiftli(^en c^urfürften aud^ i}aU,

fo l)abt il)r eud^ felbft unb mögt, fo i^r ben 2öiffen be§ römifd^en Äaifer^

l)abt, wol)l eu(^ felbft unb bem ?Rei(^ p ^Rufe lianbeln".

3Ufo ber 3Rarfgraf nal)m ben ^lan nun auf, ben früher bie bairifd^e

^olitif auegebeutet l)atte. 9?ur burd^ ^önig ©eorg fonnte er fjoffen ju

einem gebeil)li^en ^rieben ju gelangen.

3lber mit bes 3)?arfgrafen €aö)e gugleid^ waren äffe bie anbern ©treit=

fragen auf bem ^lan, bie fic§ im ^Berlauf ber i^riegejeit in einanber ge;

wirrt Ratten; l)öd^ft weitläuftige unb mül)felige 3?erl)anblungen, welche,

bur(^ immer neue 3wifd^enfäffe unterbrod^n, faft bag ganje ^a\)x 1463

t)inbur(^ wäl)rten.

®enn ba| im g-ebruar 1463 in 6öln, wo enblic^ ber alte ßr^bifc^of

^ietrid^ oerftorben war , üon bem Kapitel ^faljgraf ^riebrid^» ^Bruber

^upred^t gewäl)lt würbe, war ein ©rfolg ber bairifc^en ^olitü, ber unge=

mein fc^wer in bie Sßagf^ale fiel, ^afe erneuter ^aber in Deftreid^ bem

er5l)er§og Stlbrec^t ben 33ann 3U§og, ba| biefer unb mit il)m ein 2;^eil ber
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Unitjerfität an einen beffer p unterrii^tenben ^apft appellirte, brofite ba^

gange grieben^wer! t)on 5Reuem in unauflösliche Sllternatiüen ju brängen.

^ux um fo liartnäcfiger |ielt jeber in jeber Partei an feinen ^orbe^

rungen feft ; deiner wollte aufgeben, was er gewonnen, jeber raieber l)aben,

raaS er üerloren fiatte. ^ag auf 2ag würbe t)ergeben§ gel)alten, ber

griebe rücfte um feinen 6c§ritt rorraärts.

©0 l)artnä(fig wie nur irgenb einer war 3){arfgraf 2Ubre(^t. @r war

eutf(^loffen, \iä) lieber t)on 9]euem in ben Ärieg §u wagen, als irgenb

etwas §u verlieren; „benn wir müßten ^u ©runb oerberben unb aller

äöelt überfelien unb unter ben ^üfeen liegen", ^n immer neuen Söen*

bungen »erftanb er bie ^inge l)injul)alten, bis fie il)m günftig lagen i).

^alb jeigte er ben beften Sßitten, mit §er§og Subwig jum ^kl gu

fommen, „benn wir nun genug mit unfren gebornen g^reunben gefriegt

t)aben''; nur ben 33if(^Öfen wünf(^t er „üiel Unglücl", an ilmen allein f^ien

er feine ©enugtljuung finben su wollen. ®ann wieber warb er bei i?aifer

unb ^apft, ba^ ^falggraf 9iupred^t nid^t als Kölner (gr^bifc^of beftätigt

werbe, ^ei Äönig ©eorg erbot er fic^ gu jeber 9fJa(^giebigfeit, „bod^ fo,

ba^ unfer ^err unb Äaifer unb wir üon einanber nic^t gefd^ieben werben",

©einen 33ruber3)lar!graf§riebric^ bat er bringenb, „feine 9tätl)e jufenben

unb bie ©a(^e t)ottenben su l)elfen , angefelien wie uns angefe|t gewefen

unb ©terben unb S^erberben barauf geftanben ift". (Sr erinnerte i^n, wie

von entfc^eibenber äöi(^tigfeit eS fei, je^t feft unb tptig p fein: „wo bie

S)inge abermals f(^impfli^ ge^anbelt unb S3löbig!eit in uns gefpürt würbe,

fo wäre §u beforgen, ba^ baS le|te ^rrfal fc^mä^li^er würbe benn baS

erfte, wenn fd^on ^er^og Subwig nid^t mel)r fo gefä^rlic^ ift wie fonft,

na(^bem man beS ÄönigS entlaben ift, ber il)m fonft ben 0tüclen getialten;

^ergog SubwigS @elb ift üerfd^moljen, feine ©ölbner ^erftreut, bie rechte

3eit ift ba". 9^ur je|t muffe man fic§ jufammen nelimen unb §um 3iel

Dringen
, „^o wirb ^raufen unh ^ranbenburg wieber gefd^ä^t wie frülier,

was je^t etlid^er Maaren erlofc^en ift, nid^t unfrer Dl)nmad^t wegen, fon^

bern weil ber gemeine Wlann bafür l)ält , wir arbeiteten nid^t treulid^ su--

fammen, we^l)alb bem ©inselnen üon uns etwas mag äugemutl)et werben,

beffen wir pfammenfte^enb rerfi^ont blieben".

1) iS^ gc^e auf bie einjetuen 3ügc biefeS Saötreug, bie in jai^Ireic^eii 33rtefett au§

ben fec^ö erftcn SRonaten bon 1463 öorftcgcn, nic^t tveitcr ein. @ic njüvbcn eine @e=

fc^id;te biefer beuhvürDigeu gxnebenSijanbtungen forbern. 3e§t finb biefe SDinge ijon

Äiludljo'^n Üubtüig bev.9ieic^e p. 220 unb öon <Btodl)dm. ^amp\ ber SittetSbac^ift^en unb

iStanbenb. ^otiti! 1. 6. 251 ftg. bargetegt.
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3)cr 9)?arfgraf empfanb no\)i , tote feine unb feinet ^aufe^ ©teHuiig

im 9teic^ geraanbelt fei. günf ^o^xi früher l^atte er mit be^S Äaiferg unb

^apfte^ ©unft feine Surggraff^aft §um oberften Siid^teramt im üteid^
,
ju

einem iperjogt^um ^-ranfen, pm leitenben ^-ürftent^um §n)if(^en 9)iain

unb S^onau ju erfjöl^en ^offen fönnen. 3l6er bie Ärieggjeit ^atte gezeigt,

wie roenig im 3)ioment ber ©efa^r ber Äaifer unb ber ^apft iielfen roottten

unb fonnten ; bie 35er^anblungen je|t jeigten , wie roenig fie Ferren ber

©ituation feien. S)er §8öf)menfönig allein fonnte geroätiren ober oerfagen.

©nblid^ im ^uni begannen bie ^rager $8er{)anblungen. ^löä^renb

berfelben trat eine Sßenbung ein, roeld^e auf i^ren 2tu»gang entfc^eibenben

©infiufe übte.

S)afe 3)iarfgraf 2llbre(^t bem großen ©ang ber ^olitif mit gefpannter

Stufmerffamfeit folgte, bebarf feine» Seroeife^. Unter feinen papieren

finbet fic^ bie Stbfd^rift einer an Äönig ©eorg gerichteten S)enffc^rift, roeld^e

bie Sage ber ^inge im ©ommer 1463 flar erfennen läßt.

®er 3}?ittelpun!t jener 5)enffd^rift ift bie Sorge um bie geiftlid^en

Eingriffe be^ ^apfteg gegen 33ö^men
; fie fud^t eine politifc^e Kombination

^ei^uftellen, in ber S3ö^men „iHu^e ^abe be» ©laubenl lialben".

2öaö roar gef^el)en, ba§ e^ an ber 3eit roar, folc^en ^lan ju erörtern?

roie unb roo Ratten fid^ bie 2)inge geroenbet?

^on bem Ü)toment an, roo burd^ ben 33ö^menfönig ber Äaifer gerettet,

roo baa 9teic^ m\\> be^ 3lei^e» ^-rieben auf ilm geftellt roar, entroidfelte bie

ßurie eine überaus rege mx'^ umfaffenbe 3:§ätigfeit. <3ie fd^ien inne ge-

worben ju fein, roag e5 bebeute, bafe ber Utraquift nur nod^ einel Sd^ritte^

§ur römifd^en Ärone bebürfe.

®er ^rieg l^atte aud^ in fird^lid^er SSejieljung tiefe ßrfd^ütterungen

gebrad^t. ®eg i^aifer» Gegner, ber ftolje ^faljgraf ooran, Ratten "iitn

^-öann ber Äird^e mit ungebeugtem 9larfen, mit ungelä^mter ^anb ge*

tragen. @ä ift ber ©ntrourf einer ©inigung t)orf)anben , bie nid^t^ ge=

ringere» bejroedft, al§ eine fird^lid^e Drganifation tro^ be0 Sannen , ja

au^er^alb ber Dbebien§ be§ l^eitigen ©tu^ll ju fc^affen, unb bie roeiterc

©ntfd^eibung in ^irc^enfad^en „einem näd^ftfünftigen ©eneral; ober 5ktio-

nalconcil" Dorbe^ält. 6elbft roenn biefe ©inigung nur (Sntrourf geblieben

fein fottte , fo jeigt fie , roie roeit bie @ebau!en bereite gingen , roie bie

?R§einlanbe baran roaren, !ird^li(^ fic^ auf gteid^e Sinie mit ^öl)men

ju fteUen.

©0 ftanben bie S)inge für iftom. @0 roar §od^ an ber 3eit, bie

©tränge anjujie^en. ©eit brei ^a^ren roar tro| ^önig SfJlatt^ia^' drängen
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fo gut wie nii^t^ für ben Ärieg gegen bie UngläuMgen'getfian ; bas ^ür!en=

gelb, f)iefe e§, üerfd^Unge ber I)eiltge (S(^a|. 3^^t mit bem ^rüf)ling 1463

warb Italien mit neuem Ärieggeifer entjünbet; nid^t lange unb eg mürbe

ber ©fjriften^eit oerfünbet, ber ^apft felbft merbe fi($ an bie ©pi^e be§-

Äreuj§uge§ [teilen. ®er {)eilige ^rieg mar ba0 natürliche ©egengemid^t

gegen ben ,,f)eiUgen ^rieben (pax sancta), in bem ber ^öf)men!önig feine

Slufgabe fanb.

®en nä(^ft weiteren ©d^ritt ergab bie Stellung be^ ^aiferS. 2lu(^

il)m lonnte bie ®an!bar!eit gegen Sööfimen nur peinlich fein
;
gemi^ bot er

gern bie ^anb, in aller Set)utfam!eit feine Stellung §u änbern. @§ galt,

\i)m anbere ©tü|en §u fc^affen, il)m neue greunbe §u werben, fold^e, bereu

bie ©urie gewiB war.

'^nxä) bie ^änbe beS ^apfteg gingen S^er^anblungen mit ^l)ilipp

von $8urgunb. ®ie !önigli(^e 2öürbe nn'o ha§> 9flei(^gt)icariat jenfeit^ be§

9ftl)ein^, bie SSerlobung feiner ©n!elin Wlaxia mit bem faiferlid^en Knaben

9Kay würbe ilim angeboten. S)ie naljen ^ejieliungen 33urgunbg ju ^falj*

graf ^riebri(^ machten biefe Semü^ungen fd^eitern.

©ludlieferen Erfolg Ratten bie päpftlid^en ^emül^ungen an einer ju*

näi^ft t)iel wichtigeren ©tette. ^em jungen Ungarnfönig war feine ©e-

malilin, ©eorg ^obiebrab^ S^od^ter, geftorben. ®^ gelang, swifd^en il)m

unb bem taifer einen ^rieben gu grünben , ber beiber i^ntereffen auf baS

innigfte verbanb ; ber Äaifer erflärte ben Äönig für feinen aboptirten

6o^n; ber Äönig fieberte für ben ^all, bafe er oline ©rben ftürbe, bem

Äaifer unb feinen 9^ac^!ommen bie Erbfolge in Ungarn ju. 2lu($ bie unga=

rifd^en ©täube beftätigten biefe Sebingungen, „obgleid^ fie fd^wierig feien".

2lugbrüdlic^ unb nac^ beiberfeitigem 2öunfd§ gab ber ^apft biefem ^er*

trage feine ©anction.

®§ gab in ben Ijöc^ften curialen Greifen ©timmen, bie, be^ ßat)irenS

unb ©iplomatifiren^, wie e§ ^apft pu^ liebte, mübe, je|t rafd^eg, rüdt^

fid^tslofeg ^ßorge^en forberten. ©erfelbe Segat §ieront)mug ßanbo, 33if(^of

mn Äreta, ber ben ungarifc^en ^rieben eingeleitet, ber bann üon Januar

bi^ Wlai 1463 in ^olen um enbli(^en ^rieben mit bem Drben t)erl;anbelt

l^atte, eilte nac^ 33re§lau, t)erfünbete . bort eine neue härtere 5Bulle gegen

„©eorg ^obiebrab''. ©ie erllärte, „auf ba^ genannter @eorg fein ©ift

nic^t weiter unb ferner ausbreite", bie ©tabt S3re§lau unter be§ ^apfte^

©c^u§ geftellt unb befugt, bie ^ulbigung an ben genannten ©eorg gu

weigern; fie forberte bei ©träfe be§ SßanneS Sitte unb ^eben auf, ber ge=

treuen ©tabt Breslau barin ^ülfti(^ §u fein, „unangefe^en ber ©ibe, bamit
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jic ©irfüer verpflichtet finb". 2tn aüe ßnbe beg ^önigreii^e», na^ ^olen,

ü)ieifeeii, Deftrei(^ uevbreitete ber Segat biefe Suite.

6ie raarf in ben ^rieben ber Sanbe einen furchtbaren Sranb, fie

mad^te Sre^lau sum beerbe unb @tü|puu!t einer geiftlid^en 9leüolution

gegen ben le^erifd^en ^Jlegenten.

Selbft bie Sifd^öfe üon 33re3tau unb Dlmü^ toarnten, roeigerten fid^,

na6) ber Jöeifung be^ Segaten 5u Derfal)ren. ^n 33re?lau war bie 3)?enge

üoU ^reube unb Gifer unb ba» Stabtregimeut burfte nid^t wagen, fic^ bem

attgenieinen ©efd^rei ju roiberfe^en. 3luf bem großen Sanbtag , ben ber

Äöuig ju 58rünn ^ielt (19. ^uli) , niu^te er inne werben, ba^ er ]\^ nid^t

für alle plle auf ben „d^riftlid^en" 2;i)eil feiner Prälaten unb Ferren

oerlaffen löune.

©0 bie Situation
, für roeld^e jene ^enffc^rift beftimtnt war. 3}ian

begreift, ba^ bamalg in ^önig ©eorg^ Umgebung ennogen rourbe, mic

man „üor aUen fingen ben ^apft entljalte ju procebiren". ^er i^önig

mu|te bereit» miffen, ba^ 3)iatt^ia^3 oon Ungarn, fein ®c^n)iegerfol;n, fo

gut rate miber il)n geroonnen fei, bafe ber Äaifer fid^ abgeiuenbet ^abc.

^f^ur 3Karfgraf Sllbred^t ^atte ein fold^e^ ^er^ältnife jum Äaifer, ba§

bort fein 9lat^ beachtet merben mu^te ; unb roenn bie päpftlic^en Umtriebe

in ©d^lefien weiter fül;rten, fo mar nur @efal)r, roenn 6ad^fen unb

Sranbenburg ber Bewegung bort SJorfc^ub leifteten.

Unter folc^eu ^ßerfjältniffen mürben im 3uli unb Sluguft 14G3 bie

SSerl)anblungen ju ^rag gepflogcu, beren Ülefultat enblid^ Äönig @eorg§

griebfprüd^e waren.

3weierlei war ben 3flätf)en be« 3Kar!grafen in biefen $ßerl)anblungen

flar l)erüorgetreten : eine beginneube 2lnnäl)rung jwifd^en .^er§og Subwig

mio bem ^aifer unb bie wai^fenbe ©ntfrembung swifc^en bem Äaifer unb

bem SiönxQ. „®eg ^aifträ 3lütl;e", !lagen fie, „finb imXeibingen weic^ unb

linbif^ unb eilen §ur 9li(^tigung; wo wir bie Baä)t i)oä) anjie^en wotten,

finb fie bamit ni(^t §ufrieben unb beforgen, wir uertiefen bie Sac^e; Sam=

berg unb Sßürsburg l)aben fid^ ganj ber bairifd^eu ^yü^rung überantwortet,

fie t^un, wie Dr. 9)iartin 3)iaijr fie übet unb fül)ret".

6d^on l)atte iöerjog Subwig Hoffnung, mit feinem 2tnfprud^ auf Gid^-

ftäbt burd^jubringen. „®ie !leinen ^Bifd^öfe", äußerte einer feiner Sflät^e,

„wollen 'dürften be§ 9ieid^g fein, neben ben gürften unb in ber dürften

©tu'^l fi|en, aber mit Unred^t; ber oon @i(^ftäbt l)ängt an bem üon

Wmni aU feinem ßr^bifc^of unb an ^erjog Subwig al^ an bem Sanbee-

k
II. i.Slbt^lg. 2. 3lufl.
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Ijerrn utib feinem oberften iüeltli($en dürften" 0- ©elbft bie 9fli(^tung

t)on 9lott) meinten bie bainf(^en ^ät§e feft^alten §u !önnen.

Um fo bejeii^nenber mar e§ , ba^ be§ ^önigg 6pru(^ (24. Slug.) im

©angen gu ©unften be§ 3)Zar!grafen entfc^ieb , bie ©ntfd^eibung über ba§

Sanbgeri(^t an ben Äaifer »ermieg.

SJlarfgraf Sllbred^t l;atte TOof)l @runb, mit btefem 2lu§gang, ben er

,,bur(^ bie ©nabe ©otteg el;rlic^ nnb nü|Ii(^" nannte, pfrieben ju fein,

(gr l^atte nai^ fo langen Kriegen, nad^ fo firmeren SSerluften roenigfteng

ba0 ©eine mieber ; er !onnte baran arbeiten
,

,,bie 6äcfe nad^ ber alten

©emol^nl^eit mieber ^n füllen" ; felbft ber alte 2öeg ber SJiad^termeiternng

in ^ranlen mar möglicher Sßeife roieber §n ijffnen.

2lIImäl)li(^ bi^ pm 3ln§gang beg ^aljreg mai^ten auc^ bie Parteien

am $Rl)ein i^ren ^rieben ; bie gefangenen dürften mnrben gegen f(^mere§

Söfegelb erlebigt, ©rgbifd^of Slbolpl) fanb feinen ©egner ^ietrid^ ab. ®er

S^ob beg ©r^liersogg Sllbred^t (2. ®ecember) mad^te bem lieillofen ^ruber=

§mift ein @nbe ; @igi§mnnb t)on ^prol trat bem Äaifer feine Slnfprüc^e

anf bie erlebigte ©rbfcS^aft ab nnb marb t)om ilaifer bafür mit bem ^apft

an^gefö^nt. ®ie Sluf^ebung be^ ^anne§ über ^faljgraf griebric^ nnb

bie 3itfid^ernng ber l)ergeftettten faiferlid^en ©nabe — 3}lar!graf 2llbre(^t

überbrachte fie anf bem Sag gn Deringen 14. ^ebr. — bilbete ben 6(^lu^

ber ^rieben^üerl^anblnngen.

^aä) bem äußeren ©(^ein ptte man meinen können, ba^ nun 2llle§

nnb für lange bernliigt fei. ®er Äaifer mieber^olte gegen Äönig ©eorg

bie SSerfic^ernngen feiner ^an!bar!eit ; au(^ ber ^apft fi^ien nid^t gemeint,

e§ pm S3ru(^ p treiben,

2lber ^öifc^of ^ieront)mu§ von ©reta blieb in ^re^lau, forgte, \)a^

bie arge ©aat be§ ^affe§ aufging.

hinter bem ^rieben be§ 9ftei(^§ ftanb bie finftere ^^rage gmifd^en bem

M^ unb ber breifad^en Ärone.

IBtxrooxxmt 3«|länlre.

3tt bem nur tl^atfäd^lic^en 3wftanbe, ben bie ?^rieben^fd^lüffe feftftett^

ten, geigte fid^ jum erften 3)iale in voUex ©d^ärfe, ba^ bie alten ftaat^rei^t^

1) SBeric^te bev Mt^t toont 12., 16. unb einem jtoifd^entiegenben Sage beS Sluguft

($toff. 'äx6).). 2)er 9)?aT!gtaf ma'^nt n. a. feine ^Räf^e: „bie faiferlid;en rete anju=

ftrengen, feinen ric^tiüeg i;inter meine? ^erni vete einjngeen, aU ba§ bie biüic^feit

crüotbert".
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lid^en ©vunbkgen bei !aiferli(^en Staate beutfd^er Aktion aufge=

geben feien.

©1 l^atte iiä) in biefem Kriege um bie 2lutorität bei 9tei(^l unb ber

Äird^e, um it)re (Eompetenj gel^anbelt. SBieberholt, mit ftärfftem ^f^ac^-

brucf TOar ha^ von benen behauptet, bie auf ifirer Seite [tauben; el mar

üon ben ©egnem auerfaunt, roenu fie nidöt mübe mürben §u mieber^oleu,

nid^t gegen taifer unb 9tei(^, fonbern gegen ben öftrei(^ifd^en (gr^tiersog,

ni^t gegen bie ^ird^e, fonbern gegen ben 9)ZiPraud^ ber päpfttid^en ©eroalt

feien fie im j^ampf.

Sßenigften» ber j^orm nad^ mar fo bie ^^rage. Slber in jebem 33ioment

fprang i^re roa^re ^ebeutung t)erüor.

9?annte fic^ bie eine Partei faiferlid^, fo mar fie nid^t bei Äaifere um

bei nieic^el miUen. Unb für hen ^apfi auftretenb meinte man nid^t bie

Äird^e unb bie 9teIigion. 3J?od^ten bei Äaiferl unb ^apftel ^reunbe

fiegen ober i^re ©egner , bal Üteid^ unb bie Aktion ^atte be^, fo üiel an

if)nen lag, feinen ©eroinn, nic^t potitifd^, uid^t fird^lid^.

9tic^t ^^rincipien trennten bie beiben Parteien, ©ie ftanben, ber

taifer fo gut roie ber ^fal^graf , ^erjog Subroig fo gut mie 3)?ar!graf

Sllbred^t, auf berfelben Safil. @l mar bie ber ,,fürftlid^en ^reilieit", roie

fie bie äßa^I »on 1440 beftimmt l^atte, ber ftäbtifc^en „%vt\\)eW ©d^tag

auf ©d^tag gab, ber päpftlid^en 2lutotratie bie tird^lid^e „^reibeit" im

©anjen opferte, roenn fie bafür in iebem befonbern ?5atl territorialen

©eroinn erhielt.

^n bem ©täbtefriege l^atten bie 33ranbenburger immer(;iu einen

©ebanfeu vertreten. 2lber ftatt in beffen ©onfequen^ bal 9lei(^ all 9tepu=

bli! geifttid^er unb roeltlic^er g-ürftlid^feit, mit einem jur JHepräfentatiou

@eroäl)lten an ber 6pi^e feiner ©leid^en, p formen unb burd^^ubilben,

l)atte a)iarfgraf Sllbrec^t auf bie hinfällige faiferlid^e 2lutorität feine fü^nen

^läne aufzubauen unternommen.

äöenigftenl roat;rer roaren feine ©egner, bie fid^ baju befannten, bie

^lei^lgeroalt p mi^ai^ten , bei 9teid^el fid^ uic^t gu fümmeru , Empörer

gegen ^aifer unb 9leid^ ju fein.

3}iag el bem 9)Zar!grafen päufpred^en feiu , ba§ roenigftenl noi^ bie

^•ormel ber ßinl^eit im 9teid^ feftge^alten uub in biefer furd^baren Ärifil

^inbur^ gerettet roorben, bal 9)iotiu feinel ^aubelnl roar el ni(^t, unb

niemanb ^at i^m geban!t, ba^ er „faiferli^" roar.

@r l^atte falfd^ geregnet ; er tjerlor lllel, mal er unter bem SSorroanb

reid^lpatriotif(^en ©iferl geroonnen l^atte, unb me^r. ©eine grofee ^oliti!
14*
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fiel voie ein Äartenl)au§ jufammett. „Sßäre un^ ber SSertrag ron ^oii)

roiebcr , fo raären toir ber alte 9Jiar!graf unb 33urggraf , ber tüir üorfier

gewefen, fo tüottten rcir mit @otte§ §ülfe ^rieben lialten".

^n einem feiner grieben^fprüc^e brandet J^önig (SJeorg ^en SlnSbrncf

:

„e§ fei nötl)ig ^rieben p f(Raffen, bamit nid^t bie Parteien, bie im Sfleid^

mächtig feien nnb großen Slnliang unb Seiftanb ptten, eine gän^lic^e ^ef

trennung bemirlten".

2Beber bie 9teic§0tage noä) bie9(lei(^§geri($teunb gemeiner 9tei(!^§friebe

no(^ irgenb meli^e üerfaffung^mä^ige Functionen fonft hielten ba§ 3fteic^

mel)r ^ufammen. S)er S^iieberrl^ein unb \va§> norbraärt^ t)om §ar§e lag,

ging feinet eigenen SßegeS
; feiten erf(^ien au^ nur ein ^eüoßmä^tigter

au§ nieberfäc^fifi^en JBanben auf ben 9ieid^§tagen.

2luc^ bie J^raft ber Einigungen Ijatte nic^t bie ^robe beftanben. 5Die

ber Äurfürften mar ftumm geblieben, al^ einer au0 ilirer SOiitte
,
jener

S)ietl)er t)on 3Kains, entfe^t mürbe; unb in fie eingef(^moren mar ^^fal5=

graf ^riebrid^, bem auc^ nai^ bem Geringer ^age bie !aiferli(^e Selel^nung

au^brüdlic^ üerfagt mürbe, ©elbft bie ©rbuerbrüberungen l)ielten nti^t

meljr ; ein l^effifd^er Sanbgraf ftanb gegen bie Marfgrafen , nnb ©ac^fen

leiftete ilmen nur §ülfe , fo raeit e§ bie ^rone ^ölimen erlaubte. 5Die

fränfifc^e (Einigung mar in S^rümmer gegangen, bie lanbftänbifc^e göbe*

ration in Deftreid^ ^atte \i6) ^mifc^en ben lämpfenben trübem parteit.

9^iiemanb mar mel)r feinet 9iebenmanneg fieser.

®ie Slrt, mie mit bem ©ic^ftäbter 33i^tl^um t)erfal)ren mar, mie bie

frei frommen Stitter unb ilnec^te in ^ranlen @rbl)ulbigung an ba^ ^aug

33aiern §u tl)un, aus h^m did^ unb bem Äaifergerid^t in bie Sanbfc^ranne

ju gelten gesronngen morben, jeigte, meiere ©efaliren in biefem ©ang ber

^inge für bie fleinen 9ieid^gunmittelbarfeiten lagen. 2Bar Sßörtl; üon

ber bairifd^en, fo mar SJlains von ber faiferlid^en Partei üergemaltigt

morben.

Wlan mar vox smanjtg ^tt'^^ßii wit ber Söal^l be§ Deftreid^erS aller

Orten aufrieben gemefen, meil feine Dljnmac^t ber ^^reiljeit ungefälirlic^

fd^ien. O^^t S^igte fid^ , ha^ alle anbere Freiheit burc^ bie l)öd^fürftlic^e

gefäljrbet mar; nur no(^ bie großen Familien ber 5'lobilität ragten über

bem allgemeinen (5l)ao0 empor.

^atte jene äöai^l noc^ einen ©c^ein faiferlic^er Slutorität befleißen

laffen , fo liatte bie faiferlid^e ^Partei unb ber Äaifer felbft aud^ ben üer*

brau(^t. ^ie l)ärteften 9)lanbate maren gegen ^falj, SBürjburg, ^aiern,

erlaffen, bei atten ljö(^ften ^önen maren bie 6täbte, bie dürften jur 9teic|0'
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l^ülfe aiifgemalöitt, e§ war in feierlichen ßrloffen an bie 9Zation von ber

Felonie, ber Gmpörnng, bem SJJajeftätSoerbreij^en ber bairifd^en ^^-ürften

Oefprod^en, — nnb bann fd^loB ber ^aifer feinen ^rieben, ofine @enug=

tljnung p nehmen , aufrieben, mit ber G^re be» 9leic^» feinen f)äuölici^en

Sd^aben flicten gu !önnen.

?ii(^t bie erlittenen 5JlieberIagen be» Sleid^^panner^ waren ba§

6(^ma(^ootte, fonbern ba^ ba§ §anpt be» 3fleid^eg, bie ©ro^en unb bie

kleinen, bie ganje Station biefen Slu^gang fo I;inna^ttt, a(^ wäre er in ber

Orbnung.

S)a§ rcar ba0 ßrgebnife biefel fed^^jäfjrigen ßriege^.

S;er 33ö^menfönig fjatte i^m §ur Seite geftanben, ^atte iF)n über=

v)aö)t 6r trat ein , al^ ©efa^r fc^ien, ba§ ^J^amenS ber 9leic^aautorität

bie ^ürftenfrei^eit überf)olt werbe; bann roieber forgte er, ba^ nid^t ber

Äaifer unb fein Sln^ang üon ben ©egnern niebergebrod^en werbe. (So

§er unb t)in fd^aufelnb , brad^te er ba§ SBefen be^ Steic^^ auf ben ^un!t

t)erunter, ber ber bö^niifd^en ^oliti! genehm war.

Stber if)rc @tärfe ru^te nic^t in ber <B6)roa<S)e be§ ?Rcid^0; fle war

bebingt burd^ bie Slu^na^mefteHung , bie fle in 6ad^en ber Jlird^e genom^

men l^atte, eine Stellung, bie bem römifd^en ©tul)l pgleid^ aU 5!e^erei

unb aU $inwei§ auf baS verworfene ßoncil unerträglid^ war. ^i)xe

©tärfe war bie 9leformation gegenüber ber 9teftauration.

^ür 3flom ein ^ampf auf Seben unb ^ob; bie Ärone Söfimen gewann

felbft fiegenb nid^t ©idjerl^eit für bie ^auer, wenn nid^t i^r ^rincip

neben bem römifd^en bie 6f)riftenf)eit bef)errfd^te.

%m\) l^atte Äönig ©eorg bieg 3^^^ i"^ 2luge gefaxt; e§ l^atte fd^einen

fönnen, bafe er i^m ganj nal^ war; je|t wid^ e^ weiter unb weiter. Unb

nur um fo mef)r empfanb er, ba§ er be§ S'leid^eS bebürfe, beffen gemein-

fame Stetion beftimmen muffe.

©§ blieb, wenn nad^ fo entfe^lid^en 3ßi^i^üttungen eine neue ^uftänb;

lid^feit gefunben werben follte, nur bie Söabl jwifd^en ber „gänjlid^en ^cx-

trennung", unb bann ^ätte man um bie {(einen swifd^enliegenben 9tefte

t)on 9^euem unb in härterem Kampfe ringen müjfen — ober einem SBei;

einanberfein, beffen formet lofe unb weit genug war, bie geworbenen @r

gebnif[e ju umfaffen. ^ux nod^ me^r aU früfier war bie göberation ber

gewiefene 2öeg. ®ie „^-rei^eit" ber Ärone Sö^men war ba» gegebene

9)taafe für biefe ©eftaltung , ein 9Jiaa^ , mit wel(^em aud^ bie fürftüc^en

Parteien, bie gegen einanber ftanben, au(^ bie Territorien, bie unbet^eiligt

geblieben, pfrieben fein fonnten; e» lie^ pgleii^ ben Sd^weisern unb ben
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6eeftäbtert 'Siamn für i\)xe S(rt su fein; e§ hedk bie deinen hmä) ben

^rieben, ber bie ©ro^en rerbanb unb banb. Hub S3ö()men tourbe ber

§üter biefeg f^rieben^, biefe^ Sc^weksuftanbe^ im ^t^iä), ber bei {)ö(^fter

^rei^eit, bei aller Sliüalität im ^nmxn in ber gemeinfamen 3lction nac^

Sinken, b. t). gegen Stom, feine Söfung fanb.

Stber maren bie Parteien im 9flei(^, bie 3Jiä(i^tigen auf bem ^un!t,

\iä) ber bö^mif(^eu ^nitiatiüe anfc^lie^en §u muffen? mar e§ benfbar, ba^

ba§ bairifc^e ^au§ erfättigt fei? tonnte ba§ braubenburgifc^e üergeffen,

n)a§ e^ eingebüßt?

3Har!graf ^riebri(^ {)atte unmittelbar minber verloren; er ^atte nie

an bem Söagefpiel ber großen ^oliti! Gefallen gehabt. ^) ®er ^ob be^

jüngften ^ruberS — im Dctober 1463 — gab i^m mit beffen fel)r üer-

na(^läffigten Sanbfc^aften 3lrbeit unb 6orge genug.

3lu(^ gjiarfgraf 2ltbre(^t :^atte üorerft in feinen unb feines S3ruber§

Sotiann Sanben — er erbte aud^ ben S^left im ^erbft 1464 — üotkuf §u

t^un , um bie unerme^lii^en ©c^äben be§ fc^meren Krieges auszufeilen.

^enn man au(^ ie|t nod^ t)on milben Sßegen fpra(^, mit benen er umgebe,

fo l)atte es t)orerft bamit feine ©efalir ; bie ©äffen unb ©(Rennen raaren

leer, allein an 9fteutergelb l)atte ber Meg il)m 300,000 ©ulben gefoftet;

unb t)atte ber Äaifer i^m baS ^ubengelb im Steid^ jugemiefen, fo marb nad^

ber 3ßirtl)f(^aft, bie am ^aiferl)of lierrfi^te, nid^t blo^ aud^ 3Inbern gleiche

3lmoeifung gegeben, fonbern ber faiferlii^e fiscal raupte überatt snoor-

§u!ommen.

„2Ber miber ben Strubel mallen mttt unb jebermann pun!tiren",

fc^reibt ber ^Jiarfgraf fpäter einmal
,
„fommt il)m fd^raer an ; mer aber

einfältiglid^ l)anbelt, getreulich unb o'^ne ©igennu^, ber manbelt mo^l

fidler". SSeber fein SBagemutl) nod^ feine Energie mar gebrochen ; aber

größere 3)ättel, als er fie befa|, bel)errfc^ten ben @ang ber ®inge. @r

behielt bie großen Slngetegen^eiten fd^arf im 2luge ; aber üorfid^tig, jurüdf-

lialtenb unb nad^ allen Seiten bin ^edfnng fud^enb, f(^ien feine ^olitif, ja

fein (S^arafter termanbelt su fein.

©egen S9öl)men gu riüalifiren !onnte if)m nic^t einfallen; nur burc^

ben 9flü(il)alt , ben er an ^önig @eorg gefunben, liatte er fic^ ^u behaupten

t)ermo(^t. Söenig genug liatten il)m in ber 9Zotl) ^aifer unb ^apft gebol=

fen; aber er ful^r fort, fid§ ben beiben Häuptern fo nal)e als möglid^ §u

1) sperabatur per eum pax futura. Wtcdtf). ©ßnjtg.
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\)aikn. Sei bem, wag bie brei ^6)on füf)lbar trennte, uennieb er el, fid^

§u betfjeiligen; e§ !am barauf an, jebem üon ifinen raid^tig ju bleiben.

Slber auf ba^ .^au§ 33aiern fa§ er mit 6iferfu(^t , mit road^fenber

58eforgniB.

®e^ ^^faljgrafen Siege Ratten bie „faiferlic^e" Partei im Sübroeften

he§> ^e\6)^ oöllig jerfprengt. Sßürtemberg, Saben, ©peier, 9)?e|, ^Selbenj

luaren ron if)m gebemütl)igt, 311m ^f)eil in fd^roerer ^^fanbfd^ulb pflid^tig.

6eine |)errf(^aft ^atte er um bebeutenbe ©ebiete erweitert
;

feine trüber

unb 33ettern Ratten bie Si^t^ümer 3legenäburg , (Strasburg, 6öln, Wim-

fter, bann feit 1464 aud^ 3}lagbeburg. ©0 be^errfd^te ba^ bairif(^e ^au§

ba^ ^onaulanb bi§ jum Sö^mermalb , ba^ Si^einlanb ober unb unter bcr

9}?ainmünbung, griff bereite nad^ -y^orbbeuifd^fanb l^inüber. ^ie marfs

gräflid^en Sanbe in granfen lagen rcie oon feinbüc^em ©ebiete urnjingelt.

9ü(^t blofe ber ©lanj ber Siege unb i^re unermüblid^e 2obpreifung

in beutfd^en Siebern unb lateinifd^en 3ißroerfen lenfte bie SUcEe auf beu

gelben ju ^eibelberg. 3Jtan fannte i^n al0 6täbtefreunb ; man rühmte,

fein 5Bater, feiu gauje^ §au0 fei ftets ber ^rei^eit l^olb geroefen; bie

Sc^roeiser (ribgenoffen l^ielten gern ju if)m. Unb war nid^t in ^erjog

Submig^ Sanben bie (anbftänbifc|e ^rei^eit unb OJiitregierung in üoller

SIütf)e? roar nid^t ^faljgraf 9luprec§t§ Slnfang in 6ötn, ba^ er bie lanb^

ftänbifc^e ©inigung unb 9)citregierung anerfannte fammt aller Dccupation

lanbe^fierrlic^er ©üter im Stifte, meiere bie 2)omDerren, Ferren unb

9)hnnfc^aften üorgenommen?

®a§, roaS bamals in beutfd^cu Sanben ^reifieit F)ieB, ^atte, fo mar

bie SJieinung, beim ^aufe Söittel^bad^ gute 2;age, mä^renb bei ber ftraffen

lanbee^errlid^en 2lrt ber 33ranbenburger „be§ Sd^matje^ roeni^ fei" ^).

Selbft unter ben Ferren , 9littern unb Äned^ten in ^raufen fiatten

feit bem Raubet von 2öibbern t)iele fid^ dou Sllbred^t abgeroanbt ; ba^ fie

unter oielerlei Ferren fa|en, mad^te e0 it)nen leidet, feinem ju ge^or^

famen.

Sd^on marb ^erjog Submig bei U(m, 3luglburg, 9^örbtingen, bei ber

giitterfd^aft von St. ©eorgenfd^ilb. „2llfo jeud^t man einen nad^ bem anbern

bat)in", f(^reibt ber 9)lar!graf ,
,,n)enn nid^t großer ^ei^ üon !aiferlid^er

SKajeftät oefd^iet)t, bem t)or§u!ommen; ber ^erjog ftid^t an aHeu Orten,

uia^t fid^ gern einen großen Stn^ang unb feiert nid^t". ßr ma^nt ben

1) „önb tft wo^I iDtffcitttic^ ob bcr abcl bc^ ton« ober im freier tonb ünbefroertcr

gc'^alteu loerbc", fagt ^crjog Subtoig.
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^aifer , bie Sanbe in ©(^lüaben m(^t p rerfäumen , bie i^m burc^ (Sr§'

f)er§oc| W)x^ö)i§> 3:ob §iigefatten. @o unb nur fo fonnte fid^ bie Partei

im ©übraeften be§ 9f^ei(^§ wieber fammeln. „§abt ntir§ nid^t übel, ba^

i(^ euc^ fo oft baran matine; benn ic^ fä^e gern, ba^ it)r t)iel SJlad^t Ijier

oben im Sfleid^ fiättet; menn i^r ba§ £anb ju ©d^maben inne pttet, ju bem

ba^ S3aben, SBürtemberg, bie 9lei(^§ftäbte in ©c^raaben ein 2luffe{)en auf

@n). ©naben ptten, fo märet if)r ein .^err aller Ferren unb möchtet rao^l

präd^tig regieren^ e^ fei jebermann lieb ober leib".

©r liatte allen ©runb aufjumerfen. ©d^on fud^te bie bairifd^e ^olitif

il)n auc^ ron einer anbern ©eite p umgelien.

^Rodf; in ^rag liatte Dr. 3Jiartin 3}lat)r in aller ^eimli^feit ein neueg

^roject snr Sfteid^C^reform an bie faiferlic^en S^lätlie gebrad^t, mar bann felbft

5um taifer gereift, e§ §u empfel)len ; ein ^roject „barau§ bem Äaifer ©t)re

unb großer 9^u|en im 9teic^ entftel^en unb berfelbe aud^ fold^en ©el)orfam

unb ^urd^t im S^teid^ erlangen werbe, wie in langer B^tt !ein römifd^er

Äönig geliabt l)abe".

2öieber ba§ Sl^ema mar triebe', Drbnung im ©erid^t unb in ber

aJtünse; ba§ ^ebürfni^ fei fo gro^, ba^ fd^on üiele üorptten, fid^ unter

einanber barüber p üerftänbigen ol)ne ben Äaifer, ^anb^aber unb §aupt=

leute SU fe^en, bamit benn smar be0 taiferö 2öürbe unb Dbrigleit unan*

getaftet bleiben, aber be§ taiferS $of unb @eri(^t nid^t met)r gefud^t mer^

ben mürbe. $Dem rorpfommen, möge ber Äaifer mit bem ^falsgrafen,

^erjog ßubmig unb 3Jlar!graf Sllbred^t fid^ in SSerftänbni^ fe|en unb einen

^Reformantrag in jenem ©inn für einen balb su berufenben Sleid^Stag üer*

abreben.

®en Sanbfrieben unb ba§ ©eri(^t ^u beftetten, fei ©elb notliraenbig

;

ba ba§ ^leid^ lein ©elb unb leine 9^u|ung l^abe, aud^ ber Äaifer ni(^t

f(^ulbig fei , fold^e^ üon feinen erblii^en Sanben au^jurid^ten , fo fei ein

3Beg ber 3tbl)ülfe, eine allgemeine 9fleid^§fleuer, t)on jebem ©rmai^fenen

einen ©rofd^en su erlieben. SJtit ben brei genannten dürften nebft ^aä)-

fen unb 33ranbenburg merbe \iö) ber ^aifer üerftänbigen, ma^ i^nen oon

ben ©rofd^en in iliren Territorien zufallen folle; ber Äaifer behalte bie

®rof(^en auS^ feinen Sanben, au0 allen anbern geiftli(^en unb roeltlid^en

^Territorien, aUen 9ftei(^§ftäbten, „fo mürben fid^ bie lleinen ^^ürften unb

©täbte nic^t unterftel^en, fid^ ber ©ac^e ju miberfe|en". ^^ernere ©tu-

nahmen follten burd^ ^ubengelb, burd^ laiferlid^e 9}tünäen, burc^ 3)larlt-

jöUe bei ben 9leic^§ftöbten, ron benen bie naligefeffenen f^ürften i^ren

2:()eil erl^alten mürben, gefd^affen merben.
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SBenn ber SSorfd^lag ben Äaifer , t>en ^önig unb bic genannten %vlX'

ftcn „jeben an einem ßnbe im 9ieid^ §u ^anb^abern über bie ®inge" ge=

fe^t roijfen moUte, wenn er fbrberte, bafe ber ^aifer ,,bie ©ad^e auf bem

näc^ften 9lei(^»tag üon Slmt^megen fürnefimen unb mit ber genannten

dürften ipülfe ofin aH ipinbernife f)anbf)aben", namentUd^ gegen ben er=

warteten SSiberftanb ber 9lei(|§ftäbte mit ^erfagung atte^ ©eleit^ für

i^ren ^exM)x unb if)re 3ugeprigen, mit be^ 9lei(^e^ 2lc^t unb Slberad^t

burdöfe|en foUe , fo jeigte fid^ , mie grünblid^ bie^ bairifd^e „©ruppen^

fijftem" bur(^griff, raie e^ jugleid^ bie die6)it bei ÄurfürftencoIIegiumä

Sugteid^ bie ©täbte, bie geiftli^en ^^ürften, bie Keineren Territorien

nieberraarf.

^er ^lan fanb am faiferlid^en §ofc 3tn!(ang ; bic ©rbietungen bei

^erjogi ju söeiftanb gegen 3Senebig {)alfen mit. <B6)on roarb barüber oer*

{)anbelt, ben ^erjog mit bem .^ofmeifteramt unb ber ^auptmannfc^aft bei

9iei(^i erblid^ ju belet)nen, iF)m ^onauraörtf) , bie bel^errfd^enbe ^ofition

gegen l^ranfcn , ju überantworten. 2)ie ^inge mürben möglid^ft gei)eim

betrieben.

©nblid^ gegen Sluigang bei ^ai)xe^ marb ber 9Jlar!graf roenigfteni

über bie „Steuerung , bie man im 9leid^ fu^e üorjunebmen", unterrichtet.

(gi fonnte i^m ni(i^t smeifelEiaft fein, mofiin „ber @riff, ben 3K. SUlapr

erbid^tet", siele.

Söa^rlid^ nid^t auf bei 9?eic^ei Sefferung, am menigflen auf bie ein*

jig mögliche, bie ei nod^ gab. (Sie mar nur bie Wlaite, jugleii^ mit ber

Sluifid^t auf gute 33eute am 'tReiö) biplomatifd^ ben ^rieg gegen ben Wlaä*

grafen fortjufelen.

^atte man ifin burd^ ben Äöber ber in feinen Territorien faHenben

©rofd^en ju locfen gemeint, fo rerred^nete man fid^ gar fe!)r. Gi ftanb für

i^n mefir auf bem ©piel, ali fo armfeliger ©erainn becfen fonnte. S3eim

Äaifer burd^ §er§og ßubroig üerbrängt, burc^ bai „3Serftönbni^" ron

^falj unb $8aiern in bie aJlitte genommen , l^ätte er felbft f)elfen muffen

bie 6täbte in bie ©eroalt feiner ©egner ju brängen; benn fo bebrol^t, pt=

ten fie, roie „ein guter ©efeE" fd^reibt, nur bie 2öaf)l getiabt, entroeber

©d^roeijer ju werben, baburd^ roären fie aui bei Äaiferi ©ef)orfam , ober

fid^ ben bairifd^en ^nirften su üerbinben.

S)ann erfufir ber 9Jlarfgraf t)ou ber beabfid^tigten ßrböf)ung bei

bairifc^en ^aufei. 93on bem Äaifer mag if)n eben nid^ti me^r überrafd^t

f)aben; er fannte i\)n genug, um iF)n bered^nen p !önnen. 6r l^atte nur

eine emftlid^e 6orge, bie, ba| ber ^lan mit bei $8ö{)men!önigi „2öiffen
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unb ^Bitten" betrieben roerbe. 2lli3 er erfatjren, ba^ biefer i^n burd^au^

milbittige, eilte er in einer fef)r biinbigen ®en!f(^rift ben Äaifer in§ J?(are

§u fe|en : „er ^öre t)iel ungereimtem 9teben, ba^ ber 5?aifer benen im 9lei(^

gu fianbetn erlaube, bie fo gewaltig nn'o bebrol)li(^ miber il)n unb ba§

9ftei(^ getrau unb gefproi^en; wolle man iljuen ba§ Sd^mert in bie ^anb

geben, fo möge man erft ®en)i^l)eit ^aben, ba§ i^r alter ©inn nid^t mieber

in i§nen ermäße , man möge bie ni(^t ^u ilinen brängen, roeli^e ifmen

äöiberftanb geleiftet ; bem ^euer au^ bem äöege getm !önne man, aber

brennenbe Sollten in hm <S(^ooB nelimen liei^e fic^ ben Sflocf üerbrennen.

^er Mai^ev möge nii^t biejenigen, bie i^m getreuli(^ gebient, per indirec-

tum [trafen ; menn er mä^ne um eines fleinen 9^u|en§ mitten , er l^abe

etmaS gewonnen, fo werbe er §u fpät feben, ha^ er breimal fo üiel verloren

l)abe. Keffer aU Sitten fei , ba^ ber Äaifer enblid^ einmal ins 'Meiö) ^ex-

auf !omme".

S)er Sfleformplan fiel §u Soben. 2lu(^ bie ^auptmannfd^aft unb

^ofmeifterfd^aft warb bem ^er§og ni6)i §u Slieil.

Slber ©in 3[)'ioment aus jenem ^lan blieb in weiterer SSer^anblung.

®er 5IRar!graf lie^ feine Mf^e am faiferlid^en ^ofe, „aU ob eS ilmen

felbft einfalle", üorfd^lagen (13. 2Jtärs 1464), ba^ ma;t jene (Einigung,

SBiberftanb gegen bie Sleform p unterbrücfen
, fo erweitern möge , ba^ je

§wei prften ber fünf mächtigen Käufer — Deftreid^, Sööi^men, 33aiern,

(Sad^fen, 33ranbenburg — einträten, „fo bürfe man fid^ feinet 2Biberftan=

be§ beforgen, no(^ jemanben ausnehmen'''

Stuc^ über biefen ^lan warb einige 3ßit l)er unb l)in üerlianbelt.

2ßie weit ^inweg war er t)on bem ©ebanfen ber ftaatSred^tlid^en @inl)eit

im 9fleid^ ; bie rit)alifirenben Käufer für ben 9leic^§frieben einigen, l)ie^

nid^tS anbereS , aU an bie Stette be§ ^aifert^ums unb be§ Äurfürften=

rat^eS ein ©pftem be§ ©leid^gewid^teS fe^en, ba§ nic^t mel)r ftaatSred^tlic^,

fonbern t)öl!erred§tlid^ in fid^ war, unb beffen (SJarantie barin lag, bafe jene

fünf fic^ gegenfeitig l^emmten unb banben.

5Der Mfer l)atte ben ^lan 3lnfang§ gern gefel^n, ol)ne 2lnftanb baran

SU nelimen, ba§ er in il^m nur al§ 3Jiitglieb be§ ^aufeg Deftreid^ gäl^lte;

bann gab er il^n auf, verbot gugleid^, ba^ fid§ feine Partei §ufammentl)ue,

„bamit nid^t wieber ein £rieg im 9teic^ werbe wie pror".

®a§ 9leid^ war in röttig lofem 3uftanb, ol)ne 9legiment, ol^ne fefte

^arteibilbung, wä^renb bie fd^werften ©türme ^eranjogen.

®enn immer gewaltiger bröngte bie ^^rage pifd^en Sölimen unb bem
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l^eiligeu ©tu{)l üorroärte, bie ^mge §tötf(^eu ber neuen 6taatf^ibee unb ber

alten in reftaurattoen ßrfolgen )i^ erfrifd^enben Äird^enmac^t.

^ie gan^e Sd^ärfe beg @egenfa|eg, ju ber bie 3eit Ijerangereift war,

fam ba jur Slnfd^auung unb sum Äantpf. 2In(^ bie 9Jiittel, bie beibe

rüfteten, bezeichneten if;re ©egenfteHung.

®er ^eilige 6tnf)l ent3ünbete ben felbftfjerrfd^enben «Sinn ber Sanb=

()erren , Prälaten unb ßommunen in ber Ärone 93öf)men, ftad^elte fie jur

Empörung gegen ben „Xprannen"; ,,ber (^riftlic^e ©laube", fagt Gfd^en^

loer, „bebecfte manchem ^öfeiuid^t feine Sc^alff)eit unb Söo^Ijeit". ^em

Ijeiligen <Biui)l roar bie Ärone 53ö§men ein tjerrenlofe» ®ut, er gab fie unb

iljre Saube jebem ^rei§, ber fi(^ i^rer bemäi^tigen loottte.- ©-S foUte fein

©taat§* unb SSölferrec^t geben aufeer bem .Greife ber apoftotifi^en Dbebienj.

Unb wieber ber Söf)menfönig trat if)r mit ^iner ßonception entgegen,

bie tnef)r al^ irgenb eine anbere bie ^üfinbeit feine^> ©eifte§ jeigt.

®a§ ^aifert^nm ju gerainnen gab er auf; e§ galt, eine gorm ju fin=

ben, bie über baffelbe ^inaulgel)enb if)n gegen bie !ird^li(^e lllgeraalt

5Roni§ mit ber ^raft einer gleid^ mäd^tigen 2lIIgemein^eit ftü^te.

Sßer raollte läugnen, ba§ jeber Staat in feiner Selbftftänbigfeit

burd^ bie concurrirenbe ©eraalt be^ allgemeinen ilird^enftaate;? beengt

raurbe. 6» brauchte bie @efammtl)eit ber d^riftli(^en Staaten nur ben

3Iu^bru(f i^re§ gleid^en unb gemeinfamen ^ntereffe^ ju finben, um bie

pontificate ©eraalt in bie gebü^renben S($ranfen ju raeifen. Wo6)U einft

ber einigen (E^riftenl)eit ein pd^fteS geiftlid^e^^, ein §öd^fte» raeltlid^e^

§aupt 5um §eit geraefen fein, bag Äaifert^um |atte — burd^ ba^ ^apft^

t^um felbft juerft gebeugt — lange fd^on nid^t me^r bie Wta6)t in ber

eiiriftentjeit, fie ju füljren unb ju rid^ten. Unb baB aud^ bie ^ird^e nic^t

mel)r monard^ifd^ fein bürfe, raar ber Sinn unb ©ebanfe ber ßoncilien;

feit bem beeret ^requen^ raar bie päpftlid^e Sllleinl^errfd^aft Ufurpation

unb ^t)ranni0; eine 2:t)ranni^, ber ber 9Kantuaner (SongreB bie 3iiftitti=

mung ber raeltlid^en 3)iäd^te al» Siegel batte aufbrüdfen follen. 2Sie nun,

raenn biefe au(^ oline ben ^apft fid^ pfammenfanben unb üerftänbigten?

raenn fie al§ bie 9^epubli! ber Staaten ber 6t)riftenl)eit ^agfa|ung l)iel=

ten unb fid^ über gemeinfame ^ntereffen, aud^ Ürc^lid^e, üerftänbigten?

raenn fie fid^ ju einer ©efammtbürgfd^aft if)re^ ^riebenS, i^re^ Sfled^te^,

ilirer raelttid^en ^mede unb 3)Uttel au6) gegen bie pontificale Slnmaa^ung

vereinigten ?

S^a§ raar Äönig ©eorg§ ©eban!e ; bie Staaten ju einer georbneten

©emeinfam!eit oerbünbet, foHten eine 2lrt oon Staatenconcil grünben; e»
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foUte in beftitiimteit Reiten sufamtnenfomtnen, e§ follte ein oberfteS Tribu-

nal für etraaige ßtuiftiöfeiten fein, e§ foffte ben innern unh äußern ^rieben

2lIIer fieser ftetten. @g galt bag raeltlid^e ©emeinroefen ber ß()riftenl)eit

üon ber ürd^lid^en auf eine t)öl!erred^tli(^e ^afig p übertragen.

^m ^rü^ling 1464 ift Sllbred^t ^oftfa Sanbrogt ber Saufi^ unb ber

»ielgereifte 9litter Slnton 3Jlarini t)on ©renoble mit biefen 2lnträgen nac^

granfreid^ gefanbt raorben. S)er glüdflic^ eingeleiteten SSerlianblung folgte

im näd^ften ^alir jene glänjenbe Segation an atte ipöfe ber ©liriften^eit,

an beren 6pi^e be§ ^önig§ junger ©(^raager £eo üon 9flosmital ftanb.

@g mar ein meitausfel^enber ^lan, no(^ meit über ben @ebanfen!rei§

ber bamaligen ^oliti! l)inau§. ®ie Surie arbeitete rafd^er, rüdfid^tslofer,

mit bem ®oppelf)ebel d^riftlii^er Demagogie unb lodenber 3Sortt)eile.

®en 3lnfang mad^te eine fromme Dftentation. 2öel(^ ein 33eifpiel,

ba^ ^apft pug II., „!ran! unb gebred^lid^" mie er mar, ftd^ rüftete, per-

fönli($ gegen bie Ungläubigen augjuäie^en. ^ringenber, feierlicher benn

je sut)or ftangen feine 3Jlal)nungen an ben ^aifer, an ba§ 9leic^ pm lieiligen

Kriege. @r lieB 3)larfgraf 3llbre(^t miffen , ba^ er mit bem Äaifer il)n

§um Hauptmann biefe^ Äriege^ au^erfeben liabe.

^önig 9Jiattl)ia§ l^ielt fi(^ nun als beS ^aiferS ©ol^n ; nur „nac^ be§

^aiferS Söillen unb ©efaßen" erftärte er, fid^ roieber t)erl)eiratl)en ju wol-

len, nnb ber ^aifer empfal)l eine t)on 3Jiar!graf 2llbred^t§ ^öd^tern. <B6)on

mar für ilin — rao^ bur(^ ben ^ifd^of üon ßreta — auä) um eine von

3)?ar!graf ^riebricä^g %'öä)texn gemorben. ©o bis pr Unfc^icEUd^feit

eifrig mar man bemülit, baS §aus ^ranbenburg mit gegen 39öl)men p
geminnen.

©d^on marb ein noc^ l)öl)erer ^reis gezeigt. ®er päpftli^e Segat

^ierontimuS t)on (Ereta l)atte ben SJlarlgrafen ^riebrid^, rcenn er fid^ gegen

ben ^e^er erl)öbe, etlii^e beutfd^e Sanbe ber ^rone S3öl)men pgefagt, ja in

SluSfid^t geftettt, „ba^ i|n ber päpftlid^e ©tup mit bem Königreiche ju

Sölimen cerfelien merbe". @r liatte il)n aufgeforbert, aud^ SDiarlgraf

Sllbred^t bat)on p unterri^ten.

33eibe ^^ürften raiefen eS t)on ber ^anb, Söerfjeuge für ein fo rabicales

^roject §u raerbeni). SJiarjgraf Sltbred^t melbete eS an ^ob^i t)on ©in-

fiebeln „im tiefften ©efieimni^"
;
„unfre S^lotliburft erforbert", fd^reibt er

i^m, „ba^ bie beiben Häupter ein getreues 2luffe^n auf uns als ben ^^ri=

gen liaben unb uns nid^t liinge^en laffen; fonft mürbe uns bie S3ürbe p
1) „es ift im aUt burt^ önfcrn ferubcr önb tonS afegeft^Iagcn". S)te[e SBorte finb

in bem %hbxnd bcS ^Briefes öom 24. gefer. 1464 bei §öflet ^33. ®. 94 auSgetaffcn.
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fd^töer"; aber aud^ bei bem tönig raolle er fid^ „aufrecht in atten ©ad^en

naä) ©ebüfir {)alten aU ein frommer ^ürft, roien)ol)l unfer 2öiebertl)eit

fprii^t, unfer ^ienft unb Hoffnung gegen ^apft, Äaifer unb tönig fei vex-

loren , benn fie l^aben fie bei ben redeten D^ren. ©old^eg üerantroorten

tuir mit ^a6)en unb fagen, mir getröfteu un§> niemanbeS, benn fo üiel

mir 9te(^t iiaben nad^ unfrer ©ered^tigfeit gegen ^apft, taifer unb tönig

unb allen frommen Seuten".

ajian fiel;t, mie ber ^ud^§ auf ber Sauer liegt. a)lögen bic alten

geinbe ftoljiren, bafe fie il)n mübe gemad^t , ba^ fie tro^ taifer unb ^apft

fic^ bel)auptet, beibe unb ben tönig obenein bei ben Dljren l)aben, eä wirb

bie 3eit !ommen, roo fie tanjen werben „rcie ber %nd^^ i^nen pfeift''.

^n ben ^erbftmonaten 1464 !am 3Jiar!graf griebrid^ nad^ j^ranfen.

(Er trug ben Unbeftanb ber 5)inge minber leidet ; er l)ätte gern eublic^

griebe, 6id^ert)eit, ftätige Drbnung geliabt. 3Jlit 6orge falj er in bie

3u!unft.

dhax ie|t, im <Sept. 1464, ftarb ^erjog Otto tjon gJommern; mit

il)m erlofc^ bie ©tettiuerSinie; bag branbenburgifd^e ^eimfatt^rec^t fc^ien

nun in 2öir!ung treten ju muffen. 2lber aU bei ber Seftattung be§ §er-

jogg §elm unb ©d^ilb mit in bie ©ruft geraorfen warb, pm ^ä^en, ba§

fein (Erbe ba fei, ber fie an fi(^ su nelimen l)abe, fprang einer t)on ber

©tettiner 9}^annfd^aft biuein, fie jurücfsuljolen: „mir l^aben nod^ erblid^

geborne ^errfd^aft, bie Ferren von gJommern unb Söolgaft".

®a§ raaren jene trüber, bie fo üiel gelabert, ^erjog @rid^ IL unb

3örati§laü. ©ie eilten, fid^ au^jufölinen, fie naljmen fofort baS (Erbe in

Slnfprud^. S)a§ ©tettiner 2anb parteite fid^.

^o6) üon ßabol^burg au§ am 17. ©ept. fanbte and) ^Jiarfgraf ^rieb=

rid^ an bie ©tettiner ©täube bie gorberung, niemanb ju l)ulbigen ober

jum ^errn aufjunel^men, fonbern fi^ an bie 2)larfgrafen aU an tt)ve (Erb=

l)errfd^aft ju lialten.

(Er mar fd^roeren ^erjenö baran gegangen ; er fal) üoraug, mie enb=

lofe 58ermidfelungen au5 biefer ^rage entfpringen mürben ; unb ba^ je^t,

roo bie böl)mifd^en S^errljängniffe lieranrüdften, roo ber ^ob be^ turfürften

^riebrid^ üon ©ai^fen bag 3flegiment an bie jungen Ferren iperjog ©ruft

unb Sltbred^t brachte, über beren 9lic^tung man nod^ nid^ts roeniger als

geroi^ roar. 3lber 3Jlar!graf Sllbred^t l)ielt iljn aufredet. „2Bir roollen",

f(^reibt ??riebrid^ 8. 3lov. feinen 9iät§en , „unfre ©ere^tigfeit in feiner

äöeife nad^taffen; unb roenn roir e0 tljüten, fo t^ut eS boi^ unfer trüber

ajiarfgraf Stlbred^t nic^t."



222 ^apft ^aur II. 1464.

3utn ^ecemkr eilte er in bie WlaxUn jurüd. ©^ war ^dt, su geigen,

ba^ ba§ ^au§ ^ranbenburg no(^ ba fei.

^tx pupft segcn öen ^e^erkönig.

i^urj t)or feiner Slbreife §nni Ären^pge roiber bie dürfen, am 16. :^uni

1464, t)atte ^apft ^in^ II. in feierlichem ©onfiftorio ben S3öl)men!öni9

gelaben, in breimal fed^jig %aqen vox iljm p erfd^einen, „nm 3lntn)ort p
©eric^t 5U t^nn"» ®ann mar er, no(^ beoor in 3lncona bie ®(^iffe be^

ftiegen mürben, geftorben. ^n ber nenen 2öal)l entfc^ieb bie Slnfic^t berer,

benen er gn langmütl)ig, jn bel^ntfam gemefen; fie mähten ^anl IL,

@ngen§ IV. Neffen.

2Bie ftraff, ftarl nnb gefunb mar bie 3}lonar(^ie 33ö§men unter ^önig

©eorg; „©liriften nnb Äe|er" lebten frieblic§ bei einanber, grennb nnb

^einb bemnnberte fein Sftegiment.

SSon bem Ringer 3ftom§ berüfirt begann fie mie üon ^ermefung er;

griffen p merben. SlUe Elemente ber Dppofition mnrben lebenbig, „bedften

iljre 6(^al!l)eit mit bem ©lanben".

SSoran bie 6tabt 55re»lan ; t)on ben Pfaffen fanatifirt brängte bie

3Kaffe ber ^et)öl!erung ben 9iatl^, smang i^n rormärt^; „melier gnte

9Jiann pm ^rieben rebete ober mit @ir§i! einen Slnffd^lag liaben moUte,

ber mn^te ein ^e|er fein, mu^te feinet SebenS @bentljener beftelien".

^ann regten \iä) au(^ bie „(Sl^riften" in ^rag, mälirenb ber ^önig in

©la| mar; er eilte §urü(f nnb ftellte bie 9lnl;e l)er. ^n 3J?äl)ren hxa^ ber

mäi^tige ^Bannerl^err §in!o ^rnffina t)on Si(^tenbnrg lo^; anf ben .<Qnlferuf

ber ©tänbe fanbte ber Äönig ilrieg^üol! , nal)m be^ (Smpörer^ ©(^löffer

big auf ben 3oi*i^ftein, ber eng umlagert marb.

9fio(^ maren bie ^if(^öfe von Dlmü^, t)on 33re§lau auf be§ ^önig§

6eite ; (^riftlic^e Ferren nnb ©täube Ralfen metteiferub mit ben Utraquifti-

f(^en, bem ©inbrec^en be§ religiöfen Fanatismus gn meliren ; bie ©tobte in

9Jläljren nnb ©c^lefien— benn nur erft in Breslau lierrfd^ten bie Pfaffen

bur(^ ben ^öbel — maren entf(^loffen, für ben Äönig nnb ben ©egen beS

^^riebenS einzutreten. „S)er ilönig", !lagen bie 33reSlauer in 3flom, „l)at bie

c^riftli($en aJtenf(S§en fo unmiffenb gemacht, ba§ fie iljm p Siebe SSerfolger

unb Slec^ter merben ber ßljriften".

®er Äönig lie^ hnxä) ^ergog Submig eine ©rbietnug nai^ 9iom ge=

langen, bie, inbem fie bis an bie äu^erfte ©renje beS für 93ö§men WIöq-

liefen ging
, 5uglei(^ baS 2lbenblanb üor ber ^ürlennot^ fii^er ju ftetten
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cerl^ieB. Gr erbot fic^ , mit ganjer 3J^ac^t §ur Sßiebereroberung ßonftan^

tinopel^ au^juäiefin; er bat für biefen ^meä um ben ^aifertitel be^ morgeu=

Iänbif(^en 9teid^^^ ^n ben (S^naren bö^mifc^er Srüber, — nur [ie l^atten

]i6) bieber ben dürfen gegenüber burd^au» bewährt — l^atte er ben Äern

einer i^riegemad^t jur ^lerfteUung be§ DfienS; bie ©laoen am 33alfau

ptten fi(^ mit ^reuben unter tfd^ei^ifd^er 5-üf)rung erhoben, Unb 33ö{)mcn

märe ber rauben 3^t)ra!en in ebenfo e^renootter wie nü^Ud^er ^Serraenbung

frei geworben.

3)Ut frommer Gntrüftung roarb ber ^lan §urü(fgeroiefen. Sifd^of

9llubolpt) üon Saoant , ein gefd^meibiger Sfl^einlänber, §og al^ Segat burd^

bag Wiä) naä) 33re^5lau, überall gegen ibie Äe|er fd^ürenb unb roerbenb;

bie fäd^fifd^en ^yürften rourben gemabnt, atte ©emeinfd^aft mit bem ^e^er

absuftelten, in ben ^roceffen gegen il)n ju Reifen; 3)krfgraf 2l(brec^t raarb

aufgeforbert, bie 3>erlobung feiner S^od^ter Urfula mit ^einrid^ üon 3Jtün-

fterberg aufzugeben: raenn er fle in bie „^e^erfd^ule" gebe, rcürbe feine

unb if)re eraige SSerbammnife bie j^olge baoon fein, ^n Ungarn arbeitete

SBifc^of ^ieronpiuä üon Greta, unb Äönig 3Jiattt)ia» üerfprad^: „raof)in

©. §. wollte, e§ märe raiber bie 5^ür!en ober raiber bie ^ö^men, werbe er

im ^arnifd^ bereit fein gU ^ülfe bem d^rifttic^en ©tauben".

Unb nun begann aud^ ber d^rifttid^e ^errenftanb in Sö^men fi($ ju

regen, ©benfo oon ©teruberg ber Dberftburggraf üoran; nid^t um ber

3^eligion mitten, fonbern weil ber 5iönig unb fein 9flegiment i^re „greiljeit"

beeinträ^tige; bafe er nid^t „mit ben Ferren 9tat^ pflege", fonbern „mit

ettid^en ^erfonen infonbert)eit", bafe er bie Ferren unb Sflitterfc^aft ju

^eerfaf)rten aufbiete oljue i^ren Statt) , wie fold^es „in anbern ungefreiten

Sanben ben 3)iannen nic^t gefd^iet)t", bafe er verbiete, Bauerngüter, bie

Ferren ober Dtitter an fid^ getauft, al^> 2tbel§güter in bie Sanbtafet ju »ers

jeid^nen (alfo bie Bauern au^sufaufen) , ba0 unb ät)nli($ea waren bie 33e=

fd^werben, bie fie erf)oben. (Sie t)ielten Bufftwi^^eii^ünft^/ fiß fanbten itire

Beferwerben, it)re ^srotefte an ben ^önig; f^on l^atte Sben!o t)eimlid^e

Beratt)ungen mit ^orbad^er , Äaifer ^riebrid^ä 3flat^ : es fei, tjiefe e» in

^rag, uerabrebet, ben ^önig ju vergiften ober ju erfdalagen, beg taifer^

©o^n jum ^nig ju wählen, ©benfo jum ©ubernator ju ma(^en, ben an=

bem Berfd^wornen bie ^auptmannfd^aft in B6)k\ien, in ber 2aufi|, in

ben Sec^^ftäbten ju geben u. f. w.

giafd^ wuc^l bie Zerrüttung; fie fd^ien bem lieiligen 6tu^( mit bem

(gnbe beS 3a^re§ 1465 weit genug, um „bie faulen ©lieber , bie ben £eib

üergiften, mit bem (Sifen be» Banne» absufc^neiben". Gl warb über
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fßixixt üon ^obiebrab , hen 'Bo^n be§ 3Serberben§", am 15. ®cc. 1465

ber Sann üerpngt, bie llntertljanen alle0 @ibe§ unb @e^orfant0 entbun-

ben, jeber S)ienft, jebe ©teuer, jebe B^i^I^^^Ö ^öu S^n§> ober Sftente aufs

geljoben, „bi§ fo lange beut 9fleic^ ein d^riftlid^er Äönig würbe gefegt".

6^ war ein entfe^lid^er 2öeg , ben 3lom einfc^Iug. 33iele !att)olifc^e

dürften unb Ferren, Prälaten, ©tobte beg 33ö§menrei(^§ njanbten fic^ an

ben ^apft mit ber bringenben S3itte um Slettung be§- ^rieben^ ; vkk

beutf(^e dürften mahnten unb raarnten. 3}lar!graf ^llbrec^t f(^rieb na(^

Sftom : er l^abe üiele gelehrte unb gefe^e0!unbige SJlänner über bie päpft-

lic^en Sabungen unb unterbiete gefragt; fie feien alle ber 9}Ieinung, ba§

e§ ein unerf)örte§ SSornel^men (stupendum facinus) fei, einen ^önig ober

dürften fo augenblicfUc^ unb raie mit einem SIi^ftrat)l treffen unb gar

fein ^Regiment abtf)un p motten. J?öuig Subraig t)on ^ran!rei(^ lie^ bem

l)eiligen SBater fagen , er fiabe fid^ von 3flebetten unb Empörern betpren

laffen, eS fei feinet 2tmte§ nic^t, ber 9let)oIution SSorfc^ub ju leiften. ®ie

6ac^e beg ^rieben§ unb ber Drbnung mar auf be^ Königs ©eite; atteg

meltlic^e Stegiment mu^te fic^ bebrolfit füt)len.

©elbft bie rerfd^roornen Sanb^erren fc^ienen bebenüid^ ju werben;

l^atten fie bo(^ üon 3flom pr „leine ^ülfe aU fot)iel Rapier unb ^eber vet-

mo(^ten, fein SSolf, !ein ©elb". Unb gern !am if)nen ber i?önig entgegen;

Untertianblungen begannen ; ber päpftlic^eSegatserri^ fie mit ber 5DroI)ung

ber ©ycommunication. ©eine ®ro{)briefe trieben au(^ bie mä^rifd^en

©täbte sum Slbfatt ; in ^ilfen unb SBubraeig rourbe unter ©etäut ber

^obtenglo(fe be§ Äönig§ ©ntfe^ung oerfünbet.

9^0(^ ftanb er ungebeugt, ©eine georbneten 9Jia(^tmittel genügten

gegen bie ©täbte
,
gegen bie Sanbljerren

, fo lange nid^t ein Slnfatt üon

2lu§en itinen Sflüdlialt gab. S)er Äönig glaubte fid^ atter Sf^ai^barn gemi^.

0lur bem Äaifer mar ni(^t p trauen; auf feine ®an!bar!eit su red^nen

märe tt)örid^t gemcfen; aber in feinen Sanben fianften no(^ bie unbefriebig*

ten ©oIbl)erren; ben ^ud^aim, ©ij^inger, Jörgen üon ©tein jogen mieber

einige Raufen ^^fe^af^n P ; «nb bie S^ioafionen ber Stür!en, bie fd^on bie

©renken ber ©rblanbe berülirten, f(^ienen be^ ^aiferS ganje 2;ptig!eit

auf ben Dften lenfen ju muffen.

Slber bie Äird^e red^nete fü{)ner unb fälter. SBol^l fal) man in 9lom

mit ©orgen bie rei^enb fc^netten ^ortfc^ritte ber Ungläubigen; aber fie

gefä^rbeten nic^t ba§ ^rincip ber päpftlid^en 2lutocratie. 9fJi(^t bafe man

in S8öl)men ben £aienfel($ brauchte ober äljulid^e ^e|erei mar ba§ @efäf)r;

li(^e, fonbern ba^ ein ©taat ba mar, ber o^ne 3flom unb tro^ 9lom ju
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beftefien unb ftarf ju fein öerftanb. Unb je ftärfer burd^ ?^rieben, innere

Drbnnng, ©erec^tigfeit folc^er Staat roar , befto gefä^rtid^er erfd^ien er

;

er mu^te nic^t blofe befämpft, er ntu^te von @runb avi§> jerftört loerben.

„Söollet baran benfen", fd^reibt ber 93öl^men!önig an 9Jtarfgraf

Sllbred^t
, ,,ba^ nid^t in einem Sd^ein geiftüd^er ©eroatt unfer roeltlid^er

triebe gef)inbert werbe; if|r üerftef)t TOofif, foU ein geiftüd^er ^ii^ter @e=

roalt baben , in einenf ©d^ein getftlid^er Urfad^en ben raeltlic^en dürften

ibre fürftU(^e ©eraalt ju nel^men, fo ntöd^te fein raeltlid^er §ürft länger

i)errfd^en, benn e§ ifim »on ber ©eiftlid^feit cergönnt raürbe; ba^ lüolle

ß. 2. aU eine gemeine ©ai^e euer unb aller 'dürften alfo bebenfen ; benn

feine unmäßige ©eraalt Ijört auf, rao fie angefangen l)at, fonbern breitet

fid^ ferner au§".

2öarb ba§ von ben ^^iirflen im 9*leid^ erfannt? roarb bemgemäfe

gelianbelt?

Sluf ilönig ©eorg, fat)en rair, grat)itirte ber 3uft«"^ ^^^ ®inge, raie

er mit bem ^rieben üon 1463 geraorben raar, nid^t me^r auf ben Äaifer

unb bie 9leid^lgeraatt, nic^t mel)r auf bie 9teic^^öerfaffung. 33egreif[id^, ba§

man t)on aßen ©eiten arbeitete, ben ©ifer beo l^eiligen 6tu^lv ju mäßigen,

bafe , al§ bann boc^ jene§ furd^tbare beeret üom 15. ^ec. 1465 erfc^ien,

Sllle^ in ©d^raanfen gerietl;.

9Zur ber Äaifer mod^te jufrieben fein; immer entfd^iebener jeigte fid^,

raie er ^ur Gurie l)ielt. ©d^on raar befannr, bafe er 5um sraeitenmale nad^

9iom raoHe, eine» ©elübbe§ raegen, bie^ e^; man glaubte, er raolle feinen

©ol;n 3)iajimilian burc^ ben '^apft jum Sööbmenfönig beftellen kffeu.

©erai§ raar, ba^ er Stilen in S3eraegung fe^te, ^önig ©eorg 5U ftürjen. (Sr

mo(^te aud^ bie^mal auf biejenigen im 9leid^ red^nen, bie fi(^ feine Partei

nannten.

^er alte @egenfa| mar nid^t einen SlugenblidE üergeffen raorben. 3luf

beiben ©eiten empfanb man bie 9?otl)raenbig!eit, biefem furd^tbareu Äampf

jur ©eite fid^ irgenbraie ju üerftänbigen; aber jeber ©d^ritt üon ber einen

©eite entflammte ba§ 9JliBt4:auen ber anberu.

3)lar!graf Sllbrei^t betrieb Sanbfrieben^einungen. Slber ju wv-

läufiger Sefprei^ung in Ulm ^atte ber Äaifer ben ^faljgrafen unb ^erjog

Subraig nid^t laben laffen; „ba» gefällt nid^t iebermannraol^r', fc^rieb

man in Sluggburg ; man meinte, e§ gelte nur einen neuen ©c^lag gegen bie

SSittel^bad^er. ©ie fanbten bennoi^ it)re 9tätl)e: „fold^ ^ürnemen roerbe

gebrauet unb am meiften erbatet t)on 3Jlarfgraf 2lfbrec^t, ber feit feiner

9tegierung aller großen Kriege unb 2lufrul)re in biefen Sanben Urfad^er
II. 1. Slbt^Ig. 2. aufl. ij
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unb ^e^er geroefen fei; fie unb bie dürften ii)re§ 3In!)ange§ toürben fid^

ju raefiren rciffen''.

SSott ber anbern ©eite arbeitete man an einer ©inignng ber dürften

beiber Parteien. ®ie jungen ©ac^fen^^ergöge ®rnft unb 2llbre(^t rcaren

t)om ^faljgrafen gewonnen nnb rott ©ifer, fic^ mit ^ergog Subraig p t)er=

einigen ; [ie f(^Iugen 3Jlar!graf ^riebri(^ vor , bie älteren SSerträge auf;

§uf)eben um biefer neuen, allgemeinen mitten ; fie meinten, mit jenen £anb=

frieben§t)er{)anblungen, ol^ne iJire ßuftimmung, feien bie älteren SSerträge

gebrochen, „3öir mer!en mof)I", fc^reibt 5IRar!graf ?^riebri(^ bem Sruber,

„bie ^ülfe, bie enä) fonft von biefer S3rüberfc^aft mieberfatiren fott, ift gar

nic^t^; ©Ott gebe, ba^ fie bemnäc^ft nic^t euer SBiberpart finb". Unb

2ttbre(^t anmortet: „beffer mir ftürben unb uerbürben e|er, al0 ba^ mir

in unfern alten S^agen gu 33öfen)i(^tern an unferm re(^ten Ferren unb

greunbe werben fottten''. 2Bte meit i^inan^ bie ©ebanfen ber bairif(^en dür-

ften gingen, geigte ber 3?orf(^lag,ben fie buri^ ^er§og äöilbelm mad^en liefen

:

3}iar!graf ^riebrid^ möge i^m bie 3}lar!graff(^aft t)er!aufen, SSoigtlanb

unb 5ll)üringen bafür in ben ^auf net)men, fo bie 33efi|ungen feines

Kaufes arronbiren. „©ie , bie vor ©(^ulben meber maten nod^ f(^mim-

men können", fc^reibt 9Jiar!graf Sllbrei^t bem trüber, 19. 2lpril, „fie

motten uns unfer Sanb abfanfen ; mir mottten il^nen eine Slntmort geben,

bie fie x)erbröffe ; bo(^ geliört t)iettei(^t ©ebulb ju äffen 6a($en".

3n 3)lartiui mar üon ^aifer unb ^apft ein ^leic^Stag na^ 9'^ürnberg

bef(^ieben, ben Sanbfrieben, ben ^ürlenjug p beratlien. @(^on l^atte eine

^reujbutte ^aufenbe^nm ^ürfeupge »erfammelt; fie brachen auf Söeifnng

aus Movci t)on ber ®onau l)er nai^ 33ö§men ein (Sept.); fie erlagen ber

3Butl) beS f($neff aufgebotenen l^uffitifc^en ßanbroHs.

®ann fam jener 9ftei(^Stag; eS marb t)om Sanbfrieben auf fünf ^aijxe,

t)om S^ürfen^ug gelianbelt; bie bö^mifc^e Segation brachte bie umfaffenb-

ften ©rbietungen. 2lber vom ^apfte mar jener ^antinus gefanbt; er

meigerte jebe SSerl^anblung mit ^ölimen, „er liatte raenig (Sebanfen für

ben ^ür!en!rieg , mar lieftiger gegen beS ;^önig§ ©efanbte, als ^di unb

Ort rätl)li(^ ma^te''.

S3ei ber gegenfeittgen Stimmung, bie unter ben prften ^errfd^te,

!onnte von einer gemeinfamen 2lctionnic^t bie Stebe fein; es fi^ien genug,

menn man eine media via, einen 2öeg in ber 9Jlitte, „oljne pr Steinten ober

pr Sinfen abjuraeic^en", fanb. „®em lieiligen SSater— er fei nun einmal

unter bem ©ternbilb beS Sömen geboren — bürfe man", |ie^ eS, „nic^t

mit ©trenge ober ®ro|ung, fonbern nur mit ©anftmutt) unb ^wi^e^ß«
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begegnen", ^n fold^em @inn fc^rieben fte i^m, zeigten bie ©efatjr für ba§

9tei^, bie Unmöglid^feit be^ SJ^ürfensuge^ u. f. ra., xotnn er in feinem 3ier=

fafiren befiarre.

3)e§ ^apfte» Slntroort roar ein neuer fwrd^tbarer 58annf(u(^ ; !raft

päpftli^er ©eroalt erflärte er Äönig @eorg unb feine ^a6)tomrmn atter

fürftüd^en SBürben unb ^itel unraürbig unb certuftig (23. 3)ec. 1466).

^r ^önig @eorg roar ber SJtoment ge!ommen, bur(^ einen entfd^ei-

benben ^ö)viit feine ©teffung ju üären. Wlit jebem 3^age rourbe beS

^aifers 3?er^alten ju ben Empörern in ^öfinten, ©d^tefien, 9}Zä^ren jroei^

beutiger; gleid^jeitig mit ber Sannbulle erfolgte bie bö^mifd^e ^eg^;

erflärung an 'oen ^aifer. 3Kod^ten bie dürften im 9leid^ nun iijre Partei

wählen.

^a§ f)uffitif(^e 58öl;men iaud^jte auf; rafd^ waren bie brei §cere bei

einanbcr, bie ber Äönig aufbot.

,,®ie ^-ürften von SJZei^en, dou 33ranbenburg mit i^ren S3if^öfen

unb befonber^ bie ©rsbifc^öfe ©ermanieng ;befümmerten \i^ biefer ^a6)e]

in i^ren Sanben unb ©täbten roar ^^lud^en unb ©ekelten roiber ben ^apjl

unb bie Srellauer ... S)ie dürften liefen in ben t)ol^en ©d^ulen ju

Seipjig unb (rrfurt burd^ bie Setirer unterfuc^en, ob es jiemlid^ roäre, gegen

bie Sö^men §u ftreiten, bie bod^ gern triebe l^alten rooUten".

3u ben näc^ften gaften fanbte 3Jlarfgraf Sllbred^t feine 2:od^ter Ur*

fula nad^ dger jum SBeilager §einrid^§ üon 3)lünfterberg. @r fd^eute nid^t

„ba» böfe, l)ünbifc^e, !e^erif(^e Slut", roie ein päpftlid^eg 9Barnungg=

fd^reiben gefagt fiatte.

Um biefelbe Qzit melbete i§m einer feiner Statine au5 ^ngolftabt:

ba^ ©ad^eir im 2ßer! unb fo gut roie fertig feien, roie fie feit 3)ienf(^en*

gebenfen nie üorgenommen unb geenbet roorben ; auc^ ba^ ^erjog Subroig^

9lätf)e fid^ erpben, eilenb^ jum ^aifer ju reiten.

S)er Mfer war baran, fid^ mit Jöaiern su einigen.

^xt Neutralität ier Markgrafen.

3Kit bemfelben ^erbft 1466 entf^ieb fic^ bas @c^idfal be§ beutfc^en

Drben§. ^n bem Xfiorner ^rieben warb ba§ ganje ^reu^enlanb ber

5!rone ^olen überantroortet ; ber SSeften §u beiben Seiten ber Söeid^fel

rourbe unmittelbar polnifd^, bas öftlid^e Sanb behielt ber Drben in ber

Söeife, ba^ ber ^oc^meifter polnifc^er 3fieid^§fürft unb beftänbiger 9?att) ber

Ärone rourbe
;
„ber 3)?eifter unb Drben, i^re 6tänbe unb Untert^anen unb

15*
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atte ii)re ßanbe fotteu für immer fo mit bem Wiä)e ^olen t)erbunben fein,

ba^ fie pfammen einen einzigen Jlörper, ein @ef(^le(^t unb ^olf in

greunbf(^aft, Siebe nnb ^intxaö)t bilben".

®er päpfttic^e Segat S3if(^of S^lnbolpi^ t)on Sat)ant I;atte biefe^rieben^*

tianblungen geleitet ; t)on Äaifer wnb 9ieic^ war niemanb zugegen. Söeite

Sanbe, bie in bentf(^er ßolonifation f)err(i(^ emporgeb(üt)t waren, „bag

neue ^eutfi^lanb" t)örte auf pm 9tei(^ beutf(j§er ^^ation p gef)ören ; ba^

ganje roeftpreu^ifd^e Sanb bi^ auf einige 6täbte nmrbe au(^ fpra(^li(J^

ftaüifirt.

^erjog ^xiä) t)on Sommern mar f($on vox^ex mieber mit Äönig

©afimir in SBünbni^ ; er gemann in jenem ?^rieben wenn nic^t ganj ^ome^

reHen, fo boc^ Sauenburg unb Sütom; er lie§ feinen 6ol^n ^ogi^Iat) in

be§ ^önigg Seibbienft treten; in bem erneuten 33ünbni^ (19. Slug.), ba§ fie

errichteten, roarb „bie ^bentität itire^ ^teifd^e^ unb bie ^erroanbtfd^aft

il^re^ S3lute§" au^brücflid^ §err)orgeboben.

@§ mar metir al^ ein !leinli($er ^efi^ftreit, e§ mar bie ?^rage um bie

beutf($e Df^orboftgrenje, menn feit @nbe 1464 barum geftritten mürbe, ob

Sommern 'Stettin ber 3Jiarfgraffc§aft ^eimgefaUen ober an bie trüber

@ri(^ unb äßrati^lax) vererbt fei.

S)ie ^ommernf)er§öge machten geltenb , ba§ \)a§> Sanb bem ©efd^lei^t

ber ©reifen angeftorben , ba^ i^re Sinie in gefammter ^anb mit ber au§=

geftorbenen von Stettin fei, ba^ fie oljne 3Jiittel pm ^^iä) gehörten: „fie

mürben, fo lange fie i^re ^älfe redten könnten, greunbe unh ^ülfe nehmen,

it}X ßrbe SU »ertfieibigen; fie »erl^offten, ©ott raerbe ber §offart moi)l

fteuern, mit ber man fid^ an il^nen vergreifen motte; fie gönnten bem ^Raxh

grafen gern feine ©raffd^aft p S^ürnberg unb bie 3Jiar!; aber xf)X %\td

üeibe if)n nii^t".

3}lar!graf ^riebrid^ peifelte nid^t an feinem Sfled^t; nid^t bto^ eine

3fteif)e von au^brüdftid^en Verträgen, fonbern ba^ Sßefen feinet Wtaxh

grafentbumg rei^tfertigte h^n 3(nfpru(^ , ben er er{)ob. ®ie 35orgänge in

Dften mußten baran mahnen , bie beutfi^e ©renje fi($er su ftetten ; immer

mieber regte fi(^ in ^tn pommerf(^en, ben metlenburgifd^en dürften ba§

alte flaoifd^e Slut. @§ mar ©efal^r, ba^ ber 3fleft ber baltifc^en Äüfte bem

3ftei(^ unb ber ^flation t)erloren ging.

S)a^ 33etra(^tungen ber Slrt am faiferlid^en ^ofe feine ©tette fanben,

mar in ber Drbnung. IXnb menn ber Äaifer im grül)ial)r 1465 au^brüdf-

lid^ be§ 3Jiar!grafen ^e6)t anerfannt liatte, fo mar bamit am raenigften

©emäbr gegeben, ba^ nid^t bei näd^ftem Stnla^ in ber faiferlid^en ßanslei
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ba§ ©egentl^eil uerfütjt roiirbe. %ai)ex I)atte gjJarfgraf 3ttbred^t betn Srubcr

gemt^en, bem ^aifer für bie 3wfpted^ung ber Sanbe 30,000 ©ulben juju-

fid^ern, aber erft jal^lbar, loeuu bie £anbe in ntarfgräflid^em 33efi| feien.

e§ jeigte fid^, ba^ biefer nid^t o^ne fd^rceren Äampf ju erringen fein würbe

;

2l(brec^t empfahl auf erneute 2lnfrage be§ SBruber^ : burd^ gütlid^e 3Ser=

^aubtung bar)in ju foninien, ba$ ben ^ommeru^ersögen haä Sanb gegen

bie 2luer!enuung ber ntärüfd^eu Se(;n§t)errli(^!eit überlaffen roerbe.

^n ber ^^at fam e§ in SSerl^anbtungen ju Solbin im i^ßtiuar 1466

5u einem berartigen 3lbf($lu§. S)ie ^ommernl^ersöge empfingen ba§

Stettiner Sanb aU märfifc^e^ $?e^en, bie Stäube fofften jugleid^ i^nen uub

ben 3}?arfgrafen ßrbtjulbigung leiften. 3Iber sunäd^fl bie ©tabt Stettin,

bann anbere ©täube weigerten fid^ ber ^ulbigung: fie mürben feinem

anbern I)ulbigen, aU bem fie von 9led^t5 roegen pflid^tig feien; barüber

möge fid^ ber 3)?arfgraf mit ben ^erjögen üerftänbigen.

®ie ^erjöge werben ba§ erwartet ^aben, aU fie ben ©olbiner 3Scr=

trag fd^loffen; fie burften mit @id^erf;eit barauf red^uen, bafe Sitten, wa^

bie ftänbifc^e j^reif^eit bem fd^arfen marfgräflid^en ^Regiment üorjog, ju

it)nen fialteu, ba^ namentlid^ bie^anfa getreulid^ lielfen werbe. 6ie Ratten

in ber ftoljen bürgerlid^en ©rünbung, ber Uniüerfität ju ©reif^walb , ben

treffUd^ften 9*lüdff)alt für ifire juriftifd^en (Erörterungen; einen ber bortigen

^octoren Ratten fie au ben ^aifer gefaubt ; feiner 33erebfamfeit werben fie

bie ^anbfatbe beigefügt Ijaben.

Sei Äaifer ^riebrid^ wirften nod^ anbere (Erwägungen mit. ®afe

bie 9)krfgrafen nid^t gegen ben Äe^erfönig Reifen würben, war erfid^tlid^

;

fd^on l^atten bie ^erjöge üon ©ad^fen für ^nig (^eorg bie 2öaffen er^

griffen, fie l^atten ben üon ^auen, ber mit im S5unbe ber Sanb^erren

tüar, t)erjagt unb feine 35efi^ung an fid^ genommen. 2Burbe in ä^nlid^er

Sßeife etwa mit bem (Erwerb ber Saufi| ober eines fd^lefifd^en ^ürften=

tf)umS ber SBranbenburger gewonnen, fo war ber fd^on fo bebenfüd^e ^rieg

um fo l^offnungSlofer. (E§ war an ber 3ett, ilEim im 9ftüdfen bie ^Pommern

loejulaffen.

©0 erlief ber ^aifer am 15. Dct. 1466 ein 3)?anbat an bie Sommern-

f)er§öge: fie Ratten fid^ uuterftanben, baS 2anb ©tettin, weld^eS ol^ne 'tßtitkl

oom ^eiä) p Se^en rü^re, ber Dbrig!eit beS ^leid^es ju entjiefien; er ge^

biete ibuen, feinerlei 3Serönberung ber SIrt rorjune^men unb l^ebe fraft

feiner laiferlii^en Autorität Wie§> auf, mal bis^^er barin gefc^e^en.

®ie ©runblage beS St^ertrageS üon ©otbin war jerftört; nun eilten

bie ©täube, au(^ ©tettin, ben ^erjögen p l^ulbigen; aller innere ^aber
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maxh kigetegt, um bie pomtnerfd^e grei^eit unb 9lei(^§freit)eit gegen bie

„$errf(^aft au§ ^ranfen" gu üertfieibigen.

Wlxt fc^arfen Söorten befc^toerte fii^ ber 3)lar!graf (5. ^unt) gegen

ben ^aifer über bte^ formlofe unb ungereimte 3Serfa|ren : er wiffe nii^t,

tüa§ ber ^aifer mit jenem papiernen offenen ^rief , ben bie §er§öge t)or?

gezeigt, meine; er Eioffe, ber ^aifer werbe ifim in feiner ©erec^tigfeit, bie

fein Äurfürftentf)um fo lange inne gel^abt unb löblid) fiergebrai^t, nii^t

^rrni^ nod^ Einfall t^un, fonbern e§ gnäbiglic^ babei taffen ;
„i^ bin ein

Drtfürft an biefem @nbe beutfc^er Sanbe gegen ^oten unb ^reu^en ge-

feffen, unb bie DfJot^burft erforbert xoofii, ba^ mir mel^r beifaße, bamit

beutfi^en Sanben unb bem tieiligen dieiä) niii^t me!)r an biefem Orte §u

fremben 3w^9^^ entzogen merbe" ; er glaube mit feinem S3ruber ^efferes

um hin ^aifer rerbient §u |aben mit ^lutüergie^en unb t)ie(erlei Schaben;

er merbe fein ^urfürftentf)um bei beffen @ered^tig!eit t)ert|eibigen, rcie er

be^ pflif^tig unb fi^utbig fei; er fiabe fic^ baa nid^t erba(mt, e§ fei an^

feine Sf^euerung, wie benn ber ^aifer t)on feiner alten göttUi^en ©ere^tigs

!eit bereits fiinlänglii^ unterrii^tet fei.

Slber t)orerft maren bie ^ommernfiergöge im Sefi^. 2lllerbing§ he--

abfii^tigte ber 3]fiar!graf fofortigen Eingriff ; er t)erl)anbelte in SSorauäfid^t

fi^raerer 3^^^ wit feinen «Stäuben um eine SSierjiefe auf bie näc^ften

fei^S ^at)re. 5lber er jögerte noc^; ber ^rieg ber „6täbte in 6ac^fen"

gegen bie megetagernben Sraunfd^raeiger ^erjöge biente als SSorraanb i).

2öaS il)n feffelte, mar ber beginnenbe fernere ^rieg gegen Sö^men,

bie au^erorbentlii^e (Spannung aller SSerpltniffe, bie noi^ unabfel^bare

SSermicfelung ber großen ^olitif.

Äönig ©eorg liatte auf ben erneuten 58ann mit ber 33erufung an ein

ßoncil, baS ja orbnungSmä^ig in jebem sel^nten ^a^x »erfammelt werben

muffe, geantwortet; er forberte bie i^m befreunbeten Sleic'^Sfürften, nament-

lid^ htn 3Jiarfgrafen, auf, fi(m biefer 3lppettation ansufd^liefeen ; er nalim

i^re unb ber ©ad^fenlerjöge ^ülfe in J^raft ber Einigungen, bie fie mit

58öl)men liatten, in Stnfprud^ (3}lär§ 1 467).

®em entgegen arbeiteten bie päpfttii^en Slgenten, namentlid^ ^ifi^of

Slubolpl^ t)on £at)ant, mit großer Energie; er rerftanb eS, bie gan§e (Sd^ärfe

beS ^rincipeS geltenb gu mai^eu, baS er vertrat unb baS namentlich

1) SBon biefem bcnfnjürbigen ®täbte!riege l^at Settmar II. (g. 302. ein 9)teT;rerc8

;

auc^ 9)iattl^ie8 2)tiring (Mencken III. p. 30. tüeiß ÜOlt ber liga latronum: et quamvis

Marchio Br. suos prohiberet, ne concordiam iniquam sequerentur, illam proMbicionem

non adverterunt).
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HKarfgraf ^riebrid^ im cntfernteften nic^t beftritt ; aber er ^offe, f(^rieb er

bem Scijatert 30. Wläx^ 1467, ©. ^eilig!eit tuerbe auf bie fd^roierige Sage

ber 3)krfen ^üdfid^t nel^men; er tüiffenii^t, luie \\ä) feine greuube unb

0ia(^barn iiaiUn raoHten, unb foHe er baö Äreus allein tragen, ba§ rcürbe

if)m gar )6)wev werben.

6(^on raar von Seiten ber ß^urie über bie Ärone 33öf)men ju ©unften

be^ ^o[en!önig§ üerfügt; e^ roarb in ii)n gebrungen, fie anjune^men. ^ür

bie 2lnna{jme bot ber ^apft bie 2luf^ebung be^ Söanne^, ben er wegen be§

Drbensfriege^ auf ^olen gelegt, bie ^öeftätigung be^ grieben^ von 1466.

SSenn fi^ Äönig ßafimir geroinnen lie§, fo roar bie @efaf)r für ben 9JJar!-

grafen üerboppelt . nio(^te er fic^ für ober gegen ^önig ©eorg entfd^eiben

;

neutral ju bleiben ma(^te il;m Sommern unmöglid^.

^0^ peinlicj^cr war bie Sage Sllbred^t^. ®er ^apft roürbigte i^n

feiner 3uf^nft uteljr, unb er empfanb rool^l ba§ B^i^^i^ fM^ 3)?i§trauen^

unb ber Ungnabe bee beiligen 3tul)l!5". 5)a^ Sßerftänbni^ §roifc^en bem

^aifer unb bem ^aiernl)eräog mar unjroeifelljaft. S)er Äaifer !am, um
il)n ju fpred^en, auf mehrere Sßod^en nad^ Sinj, ol^ne eä bem 3Jtarfgrafen

5U melben, ol^ne i^n fet)en §u rooHen. ®ie Sifc^öfe am Main warteten

nur auf ben SlugenblicE, i^ren ^eiligen ©ifer gegen ben 3)Zarfgrafen lo^=

sulaffen; f(^on tliat an^ ber ^faljgraf Sd^ritte, fid^ mit bem Äaifer §u

üerftänbigen ; „fo ftolä er ift", fd^reibt ^eter ^norr
,
„unb fo großen 2ln=

l)ang er f)at, fo roirb bod^ bes Äaifer^ @unft grofeli^ unb fleißig x»on il)m

gefud^t".

3Son allen Seiten warb 3)^arfgraf Sllbred^t gebrängt, ^ie jungen

Ferren ronSad^fen forberten eine ©inigung, bie fie fidler ftette; iQer§ogSub=

tt)ig arbeitete barauf l)in, fid^ unb feinen Sln^ang an bie ©teile ber bill^cr

faiferlid^en Partei ju bringen ; nur feine ju \)ol)en ^^orberungen ^inberten

nod^ ben Slbfd^lu^ ; 3i)?artin 9)lat)r mar unermübli^ , bie Äluft §roifc^en

bem Äaifer unb bem 3)larlgrafen §u erweitern. 2öurbe je^t vom Äaifer

ber berat^ene Sanbfriebe geboten, fo war 3Jlar!graf Stlbred^t matt gefegt,

mod^te er fid^ für ober gegen 33öl)men entfd^eiben.

Selbft ^eter Änorr äußerte bie Sorge
,
„ber 3)larfgraf möchte fid^

jwifc^en jwei Stül)le gefegt l^aben, fo ba^ biejenigen Wlei]iet werbeu, bie

il^n je^t üorlaffen ober ilim wenigfteni pr Seite fein muffen".

@§ beburfte ber ganjen ©ewanbtl^eit unb Energie 2llbred§t§, um
jwifc^en biefen flippen ^inburd^ einen 2Beg p finben. S^ietteid^t nie ^at

er verwegner politifirt.

@§ ift erwäl)nt, wie er im gebruar 1467 bie 9Jiar!gräfin Urfula, feine
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Siebtiiiö^toc^ter, üermä^tte. ®ie äu^crften 2liiftrenöungeu raaren gemacht

roorbeu, c§ ju I)iubern, fetbft her ^erfud^, burd^ einen öftreic^ifc^en ©rafen

bie iuiige ^ürftin 511 feffeln, fehlte nid^t; man peinigte fie mit ©en)iffen§=

fcrupeln ; man »erbreitete in ^öfimen, Sllbrec^t loerbe irgenb ein 9}Jäbc^en

aU feine ^oc^ter nnterfc^ieben. S)a 2lIIeg nic^t^ Ijall fottte raenicjfteuö bie

©infegnnng bet @t)e bnrc^ ein ;^nterbict unmöglich gemalt werben ; nur

bnr(^ bie größte ^eimlic^feit unb ©ile raarb au(^ bem §ur)orge!on:men

;

oljne foI(^e „j^ür[ic§tig!eit", melbet einer, ber bie 9)Zar!grafin jur ^od^^eit

begleitete, bem 33ater, mürbe ba^ ^iterbict gefproi^en fein, alfo „ba| man

fie ni(^t gur @^e gegeben, and^ mebec gefungen no6) gelefen i)ätte ; man fiat

fol($e^ mei§li($ umgangen unb ift fo ju bem SJiale burd^gemifd^t".

^atte ber 3Kar!graf fold^e^ S'^wgniB feiner ^reue gegeben , fo burfte

er fi(^ ben ^orberungen ©eorgl gegenüber freier beroegen. @r überzeugte

i^n, ba^ e§ nid^t rätl^lid^ fei, fofort bie StppeEation mit ju untergeid^uen,

ba^ er oline birecte ^ülfefenbung iJ)m nü^lic^er fein fönne. @§ warb ein

^ag ^n ^rüy auf ben 12. Slpril üerabrebet, mit SSranbenburg unb ben

fä(^fif(^en ^erjögen ba§ SBeitere ^u vex\)anh^ln.

Stecht gefliffentlii^ tjielt Sllbrei^t §ugteic^ feine 33ejie()ungen gum ^aifer

aufreiht; er tfiat, aU bemerfe er e§ nii^t, mie menig er je^t bei if)m in

©naben fei ; auf bie ^aä)xxä)t üon ber mit ^aiern angefnüpften 3Serftän=

bigung fi^rieb er ifim (8. 3Kär§) : „er münfd^e nur , bafe er bei i^m unter

feinem 3)lantel in 3?erftänbni^ ftelje unb nii^t üerlaffen merbe, wie er

beffen feinen ßw^^fel f)abe ; er befef)le feine ©ac^e ganj it)m, ber i^m alle-

zeit gebieten möge aU bem getreuen unb miUigen".

6§ lag für x^n 2llle§ baran, fid^ nid^t üon ber falf(^en 2Ilternatiüe

be§ 3Jtoment§ bel)errf(^en gu taffen, fonbern 9taum gu einer pofitioen

SJlittelftellung ju gerainnen
;
„mir roollen", fd^reibt Sllbred^t üertraulid^

bem trüber (11. 2lpril 1467), „fo lange rcir fönnen, neutrales bleiben".

S)er J?önig brängte ilju nid^t; er mar pfrieben, ba^ Sllbred^t, feinem

eignen ^ntereffe folgenb, für il)n arbeiten mu^te.

@g ftanb jum ^uli ein S^teid^gtag in ^f^ürnberg bet)or, Don ^aifer unb

^apft berufen, bem S^lamen nai^ für ben^ürfenfrieg unb ben Sanbfrieben,

ber Sl)at na^, um ba§ 9fteid^ gegen ^öl)men ju raaffnen. liefen ©türm

ab§urael)ren, mar W)xe^t§> Slufgabe.

SSon päpftlid^er ©eite mar er — bepÄnenb genug — gar ni($t ge=

laben. ®ennod^ erfd^ien er, au^ fein trüber unb bie beiben jungen Ferren

t)on ©ad^fen ; aud^ .^erjog Subraig
;
„mir ^aben mit il)m ge^anbelt, gerebt,

gegeffen, getrunfen unb finb mit iljm fröl)lid^ geraefen", fd^reibt 9}Iarfgraf
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2llbre(^t. sl^oii bcu (^eiftlic^eii Äurfürfteu uub betii ^faljgrafcn tarnen

nur 9lätt)e.

®er päpftlid^e Segat begann mit einem lateinifd^en 2tntrag auf Steid^g-

f)ülfe gegen bie S^ürfen unb gegen bie ^e^er ; bie faifertid^e ©efanbtfd^aft

n)ieberf)o(te ilju beutfd^. 9}tan red^nete auf rafd^en ©rfolg.

^ie 3Ser()anbIungen üerliefen in ungemeiner Seroegung. @(^on ba^

ber ^apft bie bö^mifcJ^e Ärone bem ^olen angeboten, gab einen ^unft jum

3tngriff; wie fonnte bem l^eiligen Stu^t jugeftanben merben, über 9leid§^=

lanbe, über ba^ erfte Äurfürftentf)um im 9leid^ eigenmä(3^tig ju uerfügen?

Will bem t)orgef(i^(agenen Sanbfrieben fonnte man aufrieben fein;

aber fottten bie 2lu0träge, bie betMfer üorfd^tug, unb fcä^liefelid^ ba^

})öä)^i unjUBerläffige faiferli($e Äammergerid^t über ^inge entf(i^eiben,

welche bie SelbftberrUd^feit angingen ? Wlan entgegnete mit einem 6nt=

murf 5U einem ftänbifi^ beftettten ^ammergerid^t. ^e rceniger man tt)ätig

ju werben Suft batte, befto mebr f^ä|bare§ 3)iaterial entftanb. 9^amentU(^

Sltbred^t mirfte in biefer ^tid^tung; ber Segat äußerte fid^ ungnäbig über

if)n. „Qw. @n. ift gead^tet auf biefem Sleid^^otag für ben roeifeften. dürften,

aber ba§ ifjr fleißig feib geroefen, bie ©ad^en be^ d^riftlid^en 3^9^^ ober

au(^ be^ g-rieben^ 5U förbern, l)öre id& nic^t fagen".

2lber oon it)m ftammt ber roal^r^aft ftaat^männifc^e SBorfd^lag, in

bem iiä) bie ^yürften einigten ; er mar barauf gemaubt, ben fc^roeren ^aber

oöllig üon bem Ürd^Iid^en auf ba§ poUtifc^e ©ebiet tiinüberjujie^en, i^n

auf bie {^rage jiüifc^eu bem ^önig uub feinen !atf)oIifd^en Untert^anen

§urüd3ufüf)ren. @l mar gleii^fam ein SSeg smifd^en bem päpfttid^en Sann

unb be» Äönig§ 2lppeIIation an ein Goncil; ein j^ürftentag in Sanb»^ut

follte 2lu5trag »erfud^en, uub im %a\i beg 9)iifelingenÄ ein ©erid^t beftettt

werben von je fe(^a SKännern ber ftreitenben Parteien in S3öf)men a(^

Seifigem unb einem gürften aU 9iid^ter, ben Äaifer unb ^apft ernenneten.

„Summarie fo ift nic^tö roiber 6uer @naben befd^Ioffen ober oer^

eint", fd^reibt g)krfgraf Sltbred^t bem ^önig am ©(^lu^ be^ 9^eid^§tagl.

Silier et)e im Sinn jene^ 9tatf)fd^lagg ber in 2anb§t)ut ju tialtenbe ^ag er=

fd^ien, war bie Sage ber Xinge rcefenttid^ oeränbert.

Äönig ©eorg ()atte fid^ »orerft nid^t gegen ben Äaifer geroanbt. 6r

^atte mit großem Grfolg gegen bie Sanb(;erren gefämpft, bie Srellauer

im offenen ^Ibe gefd^lagen; in ber übermütf)igen 6tabt ^errfd^te ber

^öbeli). ^ort unb überall, rao bem ^opft gefolgt marb, geigte fii^ bie

1) „S)er oÄeröeräd^tlic^fte, ber nichts l^ottc, ber täglich im®c^tDcmi^erÄctter gefoffen,

ujcber ^ofen ito^ gonjc @d^ue an^abenbc toar ober bem Sürgermeifter ober bie 9iat]^=
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Slnard^ie in üottfter ^Blüt^e ; fie f(^ten ber georbneten 9Ka(^t be§ Königs

erliegen ju muffen. 3Sor 2lttem ber ^oIen!önig ^atte bie Sitten unb bie

©rol^ungen be§ :päpftli(^en Segaten 5urü(fgewiefen : „er raotte ni(^t glauben,

ba§ ein gefalbter unb gehonter ^önig möge abgefe|t merben". 6r fc^icfte

eine (SJefanbtfi^aft, 5tt)if(^en bem dortig unb feinen 33aronen ju unter*

lanbeln.

©omit war Äönig ©eorg ber näd^ften unb fc^werften Sorge frei ; er

fonnte ben 3Sert)anblungen von Sanb§liut rut)ig entgegenfel^en. SIber ber

^apft warf ben ^lan meit l^inroeg; au^ ber Äaifer weigerte fi(^ je^t, liefe

„auf einen anbern 2ßeg arbeiten bei bem ^apft".

6(^on l^atten bie SSerfianblungen in 33öf)men guten Fortgang ; mit

6orge fa§ ^aifer unb ^apft bie fortfd^reitenbe Seru^igung beg Sauber

;

man erwartete, bafe bann Äönig ®eorg jum Eingriff übergel^en werbe.

Stuf einem ^age 5u9flegen§burg {^ov.), p bem bie in 58aiern unb ^raufen

gefeffenen dürften, Prälaten unb 6täbte getaben waren, liefe ber ^aifer

eine Einigung ^u 2öiberftanb gegen bie $8ö^nten antragen. 33or Sitten

3}Zartin SDta^r 9^amen§ feinet §er§og§ Subwig brängte pm 2lbf^lufe.

@§ war nur ein neuer ^erfiid^, 3Jlar!graf Sllbrei^t au§ feiner ©tettung

SU brängen, i^n „^um ©c^ilb p machen gegen 58öl)men". ®r freujte bie

^ntrigue mit ©egenentwürfen, mit neuen 5ßerl)anblungen ; er war unb

blieb babei: weber ©inung gegen Sö^nien, bie il)n bänbe, no(^ (ginung be§

^aifer^ unb ^erjog SubwigS oline il)n
;
„wir wotten lieber balb tobt fein,

el)e ba^ gef(^äl)e".

®a^ erfte ^ai)X be^ lieitigen Krieges war §u @nbe. Sflaubgefinbel

genug, eble§ unb uneble^, tiatte ba§ ^reu^ genommen, aber meift etenben

Untergang gefunben. ®ie 33ewegungen in ©(^lefien, in 3Jiä^ren waren im

Mcfgang. ®er Sunb ber Sanb^erren ^atte einen me^rmonatli(^en

äöaffenftittftanb angenommen. Sitte fünfte ber ©urie unb be^ faifertic^en

^ofe^ Ratten ba§ Mä) nid^t pr ^lieilnai^me bringen, fie Ijatten nur

augenfättiger machen können, bafe niemanb fi(^ um bie beiben Häupter

weiter lümmere , aU fein 3Sortl)eil empfahl. Unb wenn bie ©urie huxä)

U)xe „6enbpfaffen" mit bemagogif^er ^^ätigleit erfe|en liefe, wa§ iljr

fd^on an Slutorität gebrai^, fo t)erbot melir al§ ein ^ürft bie ^reu§prebigt

manne". (Efc^entocr II. ®. 48. 2lnf S3ittc bev S8rc6Ianer tnax 'SinMpl) bon Satoant tl^nen

pm SBifc^of gefegt toorben.

1) SSg(. fein ©c^reifeen an bie in SanbSl^nt tjerfamntetten 9tät"^e , d. d. 24 Oct., bei

^öfler <B. 154., mo bie merfmürbige 'Stettc: „tüart nn§ geantttjort, ber l^e^ltge SBatev

JveteüBerba0 9iec^t, barum ^at bie grage ni(^t ftatte".
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in feinem ©ebiet; mancher ^rälat, fo ber von 9)kgbebnrg, geflattete in

feinem (Sprengel nid^t einmal ben ^ann gegen ©irjif jn üerfünbigen.

®ie ßurie mu§te inne werben , bafe i^r ßampf gegen S3ö{)men eine

@efa()r in fi(^ trug , bie mit jebem 3)ti§erfolg n)ud^§ , ba§ if)r ßinftufe in

bentfd^en Sanben auf bas (Spiel gefegt mar.

®er geiftli^en Dppofttionen mar fie mit bem 2l6tl^un ber ß^oncilien

c<perr geraorben; ber SBiberftanb be^ erften afat^olifc^en Staate^ gab ben

^•ürften im iHei^ ben Wluti), \f)xe politifd^en ^ntereffen t)on bem Slnfprnd^

ber Äird^c eben fo p löfen , mie fie fid^ bereite ber faiferlid^en Slutointät

entfi^lagen l^atten ; unb bie beutfd^e Äird^e ftanb unter Prälaten, bie mcl)r

fürftlid^ al'5 Ür^lid^ badeten, ©ine 2Benbung ber 2)inge, bie bebrol^lid^er

mar, aU je bie Dppofition ber ßoncitien ptte werben fönnen.

(gine ^ßönigskrone.

3m 2lnfang 1467 liatte 9Jlar!graf ^riebrid^ ben pommerfc^en Ärieg

öerfd^oben , roeil bie bö^mifc^en 3Serl)ältnijfe it)n beunrul^igten. ^e^t im

3Iu»gange be0 ^a^re» Derfd^ob er i^n roieber, roeil fid^ i^m 2lu5[i(^ten von

größerer ^ebeutung boten.

58om 9leid^ltag fommenb, blieb er bi§ §um Dctober bei bem 33ruber

in ^raufen; ha tarnen biefe ®inge §ur Sprad^e, bie jugleic^ jeigen , ha^

ÜKarfgraf Sllbred^t feine fränfifd^en ^rojecte aufgegeben ^atte unb bie 3u=

fünft feines ^aufeS auf bie 3)krfen fiellte, aU beren ©rben er fid^ bereits

anfe^n burfte ; SDZarfgraf ^riebric^s einziger Sol)n mar jüngft geftorben.

Äaifer unb ^apft betrieben einen roeitauSfe^enben ^lan; fxe gebadeten

^erjog Äarl üon 33urgunb für ben ^ampf gegen Söl^men mit ber 5(u5fid^t

auf bie römif(^e ^rone ju geroinnen ; er ^atte bie bairifd^e Partei ; bie

SSerlobung feiner S^od^ter 9)^aria mit bem jungen Äurprinjen dou ber

^falj roar im 2öer!. ^em Sranbenburger bot man bie Saufi^ ober fc^le-

fifd^e Sanbe für feine (Stimme.

%nx bie 3)kr!graffd^aft fonnte, jumal aus 9lücEfidöt auf ^olen, nid^ts

erroünfd^ter fein als Sanbgeroinn nad^ biefer 9lid^tung; „roenn nur",

fc^reibt Sllbred^t 1 . Dct., „ber gro^e öanbel mit Saiern unb Surgunb

nic^t baran l^inge; baS ift ^art burd^jubringen unb allen beutfc^en Sanben

unbequem''. @r riet^ bem 53ruber : „barum mögt i^r faufen als eud§ ber

3Jlarft lelirt, unb baS geroinnli(^ft voxne\)men, je nad^bem eS fommt".

3lber für benfelben ^meä l^atten fie bereits anbere Einleitungen ge^

troffen, llbred^ts ßrftgeborner, ^o^ann, begleitete ben D^eim nac^ t>en
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MaxUn, um fortan bei i^nt ju bleiben. ®e§ je|t sroölfjä^rigen grinsen

SSerlöbni^ mit §er§og 2öinjelm§ 2;o(^ter warb erneut, mit her S3eftim=

mung, ba^ big gu ^fingften 1468 bie ©§e eingefegnet fein fottte.

®ie ©ile geigte, mag beabfi(^tigt mürbe. SSon tnyemburgifc^em

Stamm mar au^er ber polnifi^en 5^önigin unb ifiren Äinbern nur biefe

3Jiargaret^a unb if)re an §einri(^ t)on 9J?ünfterberg üermäljlte <S(^mefter

übrig. 6o oft gefagt morben mar, ba^ bie Königin bie nä(^ften 3lnfprüd^e

auf Sö^men unb Ungarn l^abe, bie S^öc^ter if)rer älteren ©(^mefter l)atten

bie nälieren. Jlönig ©eorg mar bejal^rt; ba^ er ben ©ebanlen, bie ^ronc

in feinem ^efd^lei^t §u »ererben , menn er i^n je gehabt , aufgegeben, mar

unämeifell)aft. Sein»Sob mu^te auBerorbentli(^e S^eränberungen ^ert)or=

bringen. %üx biefen ^aU mar eg mid^tig , ben näheren erbre^tlid^en 2ln=

fpruc^ bei ben SJiarfen gu liaben ; ni($t um bie Ärone S3öl)men ju gemimten,

bereu freiem Söa^lrec^t bie SJlarfgrafen ni(^t beftritten , fonberu um einen

9fle(^t§titel gegen bie polnifc^eu Slnfprüc^e p befi^en, bie für bie 3J^ar!eu

]^ö(^ft bebro^lic^ maren ; um feinen ^reig burfte ©(^lefien unb bie £aufi|

potnif(^ merben.

<Bä)on im 9Zot)ember erbot fi(^ 9Jiar!graf ^riebrid^ gegen beni^if(^of;

Segaten 9ftubolpl^ üon Breslau gur ^ef(^irmung ber Saufi^. ,ß§> mürbe",

autmortete ber Segat (16. ^ov.), „bem Sanbe folc^er @(^u^ gar tröftlid^

fein; unb menn er gemußt Ijätte, ba§ \i^ ber 3)kr!graf miber ©irji!

menben motte, fo mürbe er ben ^apft reranla^t l)aben, auc^ 6(^lefien unb

bie ©ec^gftäbte unter feinen (5(^u| gu ftetten".

2luf fo entlegene 9Jiögli(^!eiten l)atten ^aifer unb ^apft mä)i 3eit 5U

märten ; fie brau(^teu fofortige ©ntfd^eibungen. 3Jlit 33urgunb mar man

no(^ m(^t gum älbfi^lu^ ; man l^offte bei ^önig 3Jtattl)ia§ raf(^er jum Qid

§u lommen. ®er ^apft erlaubte il)m einen Söaffenftittftanb mit ben Un-

gläubigen, bamit er fid^ auf bie ^e^er merfe.

J^önig ©eorg beobachtete bie ^emül^uugen um Ungarn mit gefpannter

2tufmerlfam!eit; Ijatte er big^er fid^ in ber ^efenfice gel^atten unb ben

J^rieggeifer feines SSolfeg gebügelt, fo mar bie @efa^r für i§n auBerorbent=

liö) gefteigert, menn ber friegerifc^e Ungarnfönig fid^ geminueu lie^. ©g

galt ben ^aifer §u 58oben gu merfen, el)e ber erraartete 33eiftanb !am.

Äönig ©eorg lie^ feinen ©ol)n SSictorin gegen ben ^aifer „aU einen

@rsl)er§og üon Deftreii^" von 3Käl)ren aug loSbred^en (^auuar 1468). ©g

gefd^a^ mit überlegener Ma^i, mit glänjenbem ©rfolg. Dline irgenb

SBiberftanb gu finben , breitete fid^ bag ^öl)menl)eer über bie öftreid^ifd^e

Sanbf(^aft aug.
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^ür bell ^aifer ein 3Homent l^öi^fter -floii). ^uxQnnh loar ju fern jn

fc^neHer ^iilfe; ^erjog ßnbrcig (;atte fi^ ©elb über ©elb t)erf(^reiben

laffen, aber tfiat nic^t^ ; OJlatt^iaö fanb immer neue Sluc^pd^te.

3um ^weiten Wtai marb bem 3)kr!9raf ^^riebric^ bie böfimifd^e Ärone

angeboten, je^t burc^ ben päpfttic^en Segaten Sifc^of Sfiubolpl^.

®» öefc^al; mit fe^r benfroürbiger 3)lotit)irung. ^sorangeftellt mürbe

bie @efal^r, ba^ ber ^olenfönig ^öf)men erhalte : ber Segat ^aht bei feiner

2lnmefen{)eit in ^olen rielfac^ üernommen, ba^ Prälaten unb Ferren bort

überzeugt feien, if)re Ärone f)abe ein altbegrünbeteio 9ied^t auf bie 3)krfen

;

er i)abz mani^erlei historias barüber t)ören fagen ; man gebenfe biefe Oln*

fprüd^e geltenb sn mad^en, menn ber ilönig ober feine ©rben üon rec^t*

U(^en Stnfalle^ megen ^öl)men Ijaben mürben, ^oten t)alte barum mit

beiben ^fieilen in Söljmen gute ^reunbfc^aft ; beim Sobe bes Äönigg

©eorg ober, menn er merfe, ba^ er fic^ nic^t länger Ijatten fönne, bur(^

ßeffion beffetben, fo meine man in ^olen, merbe Äönig ßafimir ober fein

©ot)n SBö^men ertialten; bann merbe nid^t blofe bie Mar! Ijeimgebrai^t

merben, and) auf ba§ Sanb ^u Deftreid^ , aU ©rbfc^aft t)on Äönig Sa^Iat),

glaube man 2tnfpruc^ äu Ijaben, „be^gleid^en auf anbre üiet £anbe".

äöenn bag £e^erlanb an ^oten fomme, fo fei ju beforgen, ba^ bie ^e|erei

nid^t geminbert, fonbern nur gefteigert werbe, pr großen ^ä^maä) ber

e^riften^eit; bie polnifd^en Pfaffen t)ätten lange .^al^re bie Äe^erei gefiegt,

viele unter .^erren unb 9ftitterfd^aft in ^olen feien üon ber Äe^erei üer=

giftet, -Diele ile^erpriefter in Söhnten feien ^olen. aJtit greuben, lie^ ber

ßegat t)insufügen, mürben bie ©Triften in 58ö§men ben aJlarfgrafen auf-

nei^men; er jiueifle nid^t, ba^ ber ^apft Sitten tf)un merbe, i^n ju unter-

ftü|en , ba^ ber i^aifer fe^r ban!bar fein unb atte gürften im ^ciä) an=

t)alten merbe, bem 33iarfgrafen ju l^elfen. 3"^ Unterftü|ung fönne if)m

ber ^d)nU ron aüer @eiftlid^!eit in beutfd^en ßanben unb ba^ Slbla^gelb

„•oottfommene ©ntbinbung aller ©ünben einmal am 2ehen unb einmal

am 2^ob" jugemiefen raerben.

®e§ 9)tar!grafen 2lntmort mar üorfid^tig, aber !eine^raeg§ able^nenb

:

er muffe aber münfc^en, ba^ it;m rom ^apft mit Buftiwwxung be^ ^aiferä

„gel^ei^en unb geboten merbe folc^e^ ansune^men"; er fei alt unb fd^mad^

unb merbe bie SJiülje nid^t lange tragen ; bie ?iott) bea unglüdlid^en Sanbe^

mürbe mit feinem Xohe ärger merben al^ §uüor , menn nid^t jugleid^ ba^

Söaf)lre(^t ber J^rone abgeftellt merbe. S)ie Ärieggfoften anlangenb, fo feien

®ecima unb Slbla^ „faft langwierig" unb ber 2lblafe merbe nic^t riel

bringen, meil er faft gemein geraorben fei; e^ mürbe angemeffener fein.
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ba^ ber Mfer unb ^apft fofort 100,000 $Ducaten t)orlegten unb ft(^ bann

i^rerfeit^ au^ ®ecima unb Slbla^ bejafilt mad^ten. ©ine fc^lie^Ud^e Slnt-

woxt SU geben, muffe er fii^ ^nvox mit feinem trüber berat^en.

©r fanbte Sorenj üon 6d§aumburg an biefen: „Sieber trüber",

fc^reibt er, „ba§ ift eine gro^e 6ac^e, ba nid^t Keiner 9^u|en brauf ftet)t

unb nid^t geringe^ 33erberben, romn eg fetilfd^lägt, ba ©ott für fei. 6o

gro^e <Baä)t anjugefien tl^un mir ni(^t um unfrei SeibeS ober @f)re mitten,

fonbern gefc^ielit ma§ baüon , ha§> gefd^ietit um ©uer unb @ner ^nber

^efte^ mitten, ba fürmatir unfer Seic^nam fc^mai^ unb !ran! ift". @r

überlädt bem trüber bie ©ntfc^eibung : „^§r mi^t mol^l, mir finb aus-

gelebt unb finb !ein Streiter; unb mie mir unfern !ran!en Seib basu

geben , ba man ju uns geneigt ift anä) in biefen mär!if(^en Sanben, fo

motten mir unS gern fc^leppen unb tragen taffen ©uer Siebe unb 6uern

^inbern gum 2(uffteigen , mie mo^t uns ein geruf)ig fanfteS Seben nü|er

märe". $ßor Slttem 'i)^U er bie @efat)r t)ert)or, bie für it)r $auS in ^ö^men

liege: „benn mol^l ermogen, befommt ber ^ole ober anbere Seute, bie faft

fe!^r hana^ ftetjen, bie Saube, ober lä^t man biefe mieber ^u 3Jia(^t !ommen,

fo märe eS hoä) unfer beiber SSerberben''.

2öar es nur bie trübe Stimmung bes franfen, frü^gealterten dürften,

ba^ i^m bie Sage beS Kaufes fo beben!tic^ erfc^ien ?

©rinnern mir uns, mie ^er§og Subraig üon ber $8urggraff($aft ge^

fproc^en: „3)larlgraf Sltbrec^t ^abe gar fein ^^ürftent^um, lein ^^errito*

rium in franfen, niemanb lenne beffen ©ren§e". Unb bie g^ommerni^ersöge

l)atten jüngft no^ gefi^rieben : „bie Burggrafen p 3^ürnberg liätten nie

ein ®orf, §of ober §ufe in ben Sanben §um ©reifen geliabt, gel^örten anc^

ni(^t §u il)rem Blut
; fie aber feien von ben l)eibnifc^en 3ßiten Ferren ber

Sanbe". ^mmer mieber Hang es buri^, ba§ bie ^olengottern fi(^ in bie

9iei^e ber gürftenf)äufer bod^ nur eingebrängt unb t)orgebrängt Ratten,

nur ©mporlömmlinge feien
;
„mit ^offart unb 6elbftgemalt unb mit Un-

red^t, gegen @ott unb atte ateblid^feit", fagten bie Sommern bem Wlaxt-

grafen, fd^reibe er fid^ ^erjog t)on Stettin.

Unb nun lamen bie polnifd^en ©elüfte auf bie 3Jlarlen. 9fiid^t blo^

bie 3^eumarl meinten fie ; mie l)ätte ber glänjenbe ©rfolg gegen ben Drben

^olen nid^t reiben fotten, bie 9teftauration beS flaoifd^en ©ebieteS aud^

gegen baS alte ©laoenlanb an ber Spree unb ^aoel geltenb ^u mai^en ?

unb bie pommerfd^en, bie mellenburgifd^en dürften Ijätten ^ur Bernid^tung

ber SJiarfgraffd^aft ^o, unb 2lmen gefagt. ©elang es, ^olen unb Böhmen

SU i)ereini9en, fo mar eS um ben beutfd^en Dften üon ber %xo.vi bis su
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hen 6ubeteu gefd^efjen ; unb 'oa§' ^e\6) beutfd^er ^Ration fjätte au^ baä

gelitten.

2lnbere dürften im Sleid^ mod^ten in ifjren altererbten ©ebieten gnt

ober übel f^alten, nietnanb ptte [ie au§ i^rem erbli(^en ^et^t gebrängt;

fie raurjelten feft in i^nen, fie liefen ber „grei^eit" gute ^age. ®ie

^o^ensoUern waren greniblinge in ber 3)iarf ; bie 3)iannfd^aft, bie ©täbte

bort fnüpfte nic^t alte Sln^änglid^feit unb @en)o^nl)eit an fie, fonbern nur

„*Pfli(^t unb c(^ulbigfeit", bie fie ftreng genug forberten.

^l)nen loar bie 3)krfgraffc^aft nur fieser, wenn fie grofee unb über=

bauernbe ^ntereffen ju erfaffen, loenn fie i^re 3teEung burc^ ha?-, roaa fie

in it)r leifteten, immer üon S^ieuem ju red^tfertigen uerftanben. 5föar ber

(5(^u| bes beutfd^en Dften^ gegen bie mächtig anbrängenbe Slaoenmad^t

ein folc^e^, fo !onnte ber 3^itpun!t gefommen f(^einen, in 53etreff ber

böf;mif(j^en 5?rone einen (Jntf^lufe ju faffeu , ber ber ©efaljr üou ^polen

begegnete.

Ober foUte man gef(^el)en taffen, bafe 2tnbere \i6) biefer Stufgabe he--

mäd^tigten ? DUc^t umfonft mar ^erjog Sllbred^t oon Sad^fen, bes ^ötjmen=

!önig^ ©c^ioiegerfo^n, mit reifigem SSolf auf bes ^önig§ 6eite, unb nid^t

umfonft liatte fc^on ber ^ater nad^ ber Saufi| getrad^tet, bie 3)lutter 2(n-

loartfd^aft auf ba^ §ürftent{)um 6agan erhalten ; ber angebotene 3:aufd^

ber 9)car!en gegen 2:t)üringen l)atte geseigt, lüie weit fid^ bie fäc^fifd^en

Ferren i^re Slufgabe ftellten. ^^nn biefe ^oc^ftrebenben ^^iirften bie

böl)mifd^e ^roue geroannen , wenn fie bereu rceite» unb abgerunbeteö @e;

biet nod^ mit il)ren ßrblanben vereinten, fo mar ba bie beutfd^e Dftmad^t,

unb wie t)on felbft ftarb ber in bie 3)iar!en uerpflanste ^o^ensollern=

ftamm ab.

^ie Ärone Sö^men annel)men, fo !onnte el fd^einen, f)ieB nid^t fid^

burd^ @l)rgei§ xn§> Ungemeffene tjerlodfen lafien, fonbern ba^, wag man

^atte, nur fi^er ftetten.

2lu($ 9Jiarfgraf Sllbred^t l)ielt bie Sage be§ §aufeg für allfeiti gc*

fä^rbet ; nod^ lebl)after aU ber 33ruber empfanb er, wie man immer mieber

auf i§r „^erberben" anfe^e, fie „abbred^en" wolle.

3lber in biefer 58oraugfe|ung mit bem trüber einig, !am er gu anbern

Folgerungen. Däd^t bie Slnna^me ber Ärone 33ötjmen fd^ien i§m bog

6id^ernbe, •oielme^r fei bas^ Slnerbieten nur „S^rugniB^'; au^ ba args

TOÖ^nte er bairifc^e ©inflüffe: „fie beforgen i^unb, ber Äönig woUe über

fie, ben rootten fie oon fi^ f(Rieben unb auf un^ laben, bafe er über unä

l)erfiele, al» er früher getrau".
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©ein Stat^ raar, ba^ ber S3ruber burd^aug nein fage, aber [eine 9lät{)e

raie anf eigene ^anb weiter nnter£)anbeln, ^orfd^läge mai^en laffe ; nament^

li(^ ba^ bie :^anbe ©(^lefien, ßau[i|, ©ei^^ftäbte, ©ger, ©Ilenbogen mit

ibren (Stäbten ©rbljulbigung an ben 3Jtar!grafen unb feine ©rben tt)äten,

fi($ il^nen für eine SÖiiffion ©ulben t)erf(^rieben, für bie fie bie ^rone

^öf)inen raieber löfen fönne; ba^ bafur beibe 3JJarfgrafen bem Hauptmann

be^ (^riftUc^en ^nnbe§ in 33öbmen jn ^ülfe fämen ; ba§n müßten fid^ bann

auc^ Äaifer unb ^apft öerfc^reiben u.
f.

vo.

®er ©ebanfe ift fe!^r einfach ; 33öf)men, fo meint ber fd^arfblirfenbe

2ttbre(^t , mürbe bie Üraft ber 3Jlar!graffd^aft üergeljren
; fie mürbe fioä)

fteigen, menn bieSaufi|, bie 6e(^gftäbte, ©c^lefien mit i^r werbunben

mürben. 91atürli(^ fuc^en bie Slnbietenben nnr i^r ^ntereffe ; forbern mir,

ma§ nai^ unferm ^ntereffe ift unb il^ren Stbfic^ten t^eilmeife entfpri(^t.

©eleu fie barauf ein, fo ift ha§> ein 3^i<^^>^^ ^^B f^ß ^^w Sirugni^ motten,

unb man !ann bann meiter fefjen. @r ift überzeugt, ba^ fie nid^t baranf

eingeben merben.

@r !ommt gu bem ©c^lu^ : „bie Slbenteuer nnt be» föniglid^en STitelg

mitten §n übernehmen, finbet itjr in unferm 9f{atl^ nid^t; benn mürbe e§

fonft gut, ber Xitel fänbe fic^ balb. . . . ^f)r feit meifer benn mir, @ott

letire eu(^ ba§ 33efte".

SKtterbingg lie^ 3)iar!graf ^riebrid^ meitere ^efprei^ungen ju ; nur

no(^ beftimmter abratiienb antmortete 2tlbrec^t: je mel;r er ber ©ac^e na^^

ben!e, befto minber gefatte fie i^m, bie ©ac^e fei bereits auf ben ©äffen

üon S3amberg, 9iürnberg unb attentfialben, unb bie ©egner bes ^aufeg

meinten : mir gönnen ung nichts SeffereS. ^i ben 3Jlar!en merbe e§ eben

f menig mie in feinen fränüfc^en Sanben baju anget^an fein , bafe man

gro^e 3)inge unternetime; „ber SBif(^of t)on Bamberg geleitet in unfer

£anb l^inein, unb mitt es uns meieren baS ©ebirg f^erab mof)t brei, t)ier

Meilen meit, jagt in unferm ©ebiet, ftraft unb lä^t feftnelimen, unfre

9litterf(^aft furc^tfam p machen, ba^ fie fic^ ju i^m fc^lagen fotte; ber vm
©ii^ftäbt ift bairif(^ unb sanft mit unS um SBilbbann ; bie Ferren üon

$8aiern Raufen mit uns atte 2;age um ©eleit, Söilbbann, ^raifd^ unb

atte fürftlic^e Dbrigfeit an etlid^en ©üben um gmei WldUn, an etlichen um
t)ier" n. f. m.

®ie 33erl}anblungen l)atten !ein Sflefultat; am 28. 2lpril marb bie

33ermäl)lung beS jungen 9JZar!grafen ^o^ann auf meitere ^a^re ljinauS=

gefd^oben. 3e|t enblic^ marb gur Seenbigung ber pommerfd^en ?^rage

gerüftet.
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^e» ^aiferö SBebrangniB rau(^§. Gi* I)atte bie röiuifc^e Äöuig^froue

Dem ftoljeu ^uvcjuuöer augetiageu; jc^t uerfuc^te er mit bemfelben Slutrag

„feinen geforenen Sot)n" hen ^önig 3}ktt()ia» jn t^iätigei: ^ülfe jn lorfen.

@lei^5eitig roatb im 9kmen be^ Äaifer^ unb ^apfte» in Äiaku 96=

morben; man bot bem Äönig ßafimir an, bur^ ^eiratljen f)er nnb ^in

\id) mit Ungarn unb bem Äaifer ju üerbinben ; auc^ baiS o^ne ©rfotg. ^er

^ole be()arrte babei, bafe Söl^men roie Ungarn na^ Grbred^t i(jm gebüfjre.

^'iur 3)tatt^iae fonnte retten; if)n mu^te man, e^ fofte roa§ e§ motte,

geminnen. ^6) mei^ nid^t, meldte 33ebingungen er ftetttc; @nbe Slpril

brachen bie ungarii(^en §eere nad^ Deftreid^ unb 3)iät)ren ein.

^Te-? ^öl)menfönigy ©egensug mar einfach; er lie§ i'^önig Gafimir

mif)en: er münfd^e, bafe nad^ feinem S^obe bie Ärone 53öf)men an einen

ber polnifd^en ^^rinjen fomme unb werbe in biefem Sinn bei ber näc^ften

ftänbif(^en ^erfammlung roirfen, 5U ber aud^ polnifd^e ©efanbte erfc^einen

mijc^ten.

^6) oerfotge ben £rieg nid^t
; fo glänjenb Äönig @eorg§ @öl)ne 3>ic=

torin unb ^einrid^ üon 3J?ünfterberg fämpften, bie Ungarn bet)aupteteu

fid^ in 3)iäf)ren; in Sc^lefien mavb of)ne Cintfd^eibung gefämpft; aber in

33öi)men erlitten bie Gmpörer fd^roere Ütieöerlagen : „ber Steruberg",

()ie| e» am Gnbe bes ,3^bre§ , „ift gan§ »erlaffen, ift felbft unfic^cr ge^

tüorben".

^er Äaifer pilgerte nad^ 9tom (®ec. 14(38); nad^ 9lom fanbte ber

^olenfonig 33otic^after, fein iRec^t auf bie ilrone Söbmen ju ermeifen unb

feinen ^-rieben mit bem Drben beftätigen ju laffen ;
„roie ba^ erlangt ift,

roirb nad) ber S'ieumarf gegriffen".

S)er Ärieg in Sommern roar mit bem .^uli 1468 begonnen. 9}ie^rere

(Stäöte unb 2(^löffer rourben gewonnen, leifteten ^ulbigung; aber ein

Slnfc^lag auf bie roid^tigfte (Stabt be» Sanbes, auf Stettin, miBlang. ®ie

«Stabt ©tralfunb, ber ^olenfönig erboten fid^ juüermitteln; ftatt bann ju

öen gefegten S^agen ju erf(^einen, brad^en bie Sommern ten 2öaffenftitt=

ftanb mit neuen ^einbfeligfeiten 0-

©nblic^ im Januar 1469 fam eg ju einem ^age in ^renjlau. S)ie

beiben ^erjöge üerpflid^teten fic^ auf ben Vertrag Don Solbin, gelobten

1) SSon biefem UeberfoK auf ©ar^ 6ei mäf;rcnbctn 3BaffenftiItftanb (sBavtl^oIb IV. 1

.

3. 327.) fc^reibt iUartgraf gricbric^ an ^eqog SSil^ehn weit Sac^fen 18. 9Joü. 1468

C-Setm. 'ätrd).): „barum wix un§ folc^er untrere enrecf)t§ inib f^onneS billig «f^alten mit

bargegen gcbcufcn mujien . . . folc^cr »ntre» ju roibcrfteett nac^bem \it tmi frieb, er »3nb

glawben atzten".

n. 1. abt^i. 2. aufi. 16
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am näd^ften (Sonntag bie (grb^nlbtgnng ber no($ fänmigen ©tänbe üon

©tetttn, Sommern, Söenben unb Äaffuben roHsiefien gu laffen, bie Sßiber;

fpenftigen mit ©eraalt §nr ^^\ä)t p bringen. 2lm 15. ;^anuar gejc^a!) e§

;

förmli($ unb üoUftänbig mar be§ 9Jiar!grafen 2Infprn(^ aner!annt ; nur

einzelne untergeorbnete @treitpun!te blieben nod^, füllten auf befonberen

S;agfal)rten erlebigt merben.

^a6) menigen 3Konaten brauen bie §er§öge t)on S^ieuem il)r 2öort.

2lu(^ t)on ilinen galt, ma§ Tregor ^eimburg t)on ben bö^mifd^en Ferren

fagt: „fie mögen i^in unb ^er; ©elübbe unb ©ib ift i^nen ein ©pott;

5Lreue unb (El)re ift ilinen fo üiel al§ guten 3)^orgen bieten".

3@te licutfdje Heutralttät.

®a§ e§ \iä) in bem te|er!riege au6) um bie beutfd^e ^rage lianble,

lag auf ber §anb. S^^ß^ anbere ^ntereffe fanb in bemfelben feine SSer*

tretung, nur nic^t ha§> be§ 9ftei(^eg unb ber ^flation.

Wlan empfanb unb geftanb, ba^ biefer 3iiftanb elenb unb f(^impflii$

fei; au(^ bie, meldte officieHer Söeife ba^ 9leic^ maren. Slber ma^ i^ucu

Bioed l)ätte fein follen, brandeten fie aU 3Jiittel für it)re befonberen S^^dc
;

meber ber Äaifer no(^ unfre 3%obilität no(^ irgenb ein ©tanb im äleid^

backte meljr baran, ba^ e^ ^fli(^ten gegen ha§> 'Sieiä) unb bie Station gebe.

3öie Patrioten babei empfanben, mag ©regor ^eimburg jeigen.

„Wlxä) mürbe bie 2trbeit ni(i^t rerbrie^en", fc^reibt er
,

„ic^ raupte e^ au(^

mot)l SU runben, Ijätten mir einen reblic^en ^aifer; follen aber fo üiel

gürften läffig fein üon eine§ f(^elmigen Äaifer^ megen, ift mir leib". Unb

mieber in einem Briefe an 3Jiar!graf 2llbrec^t : „mer!t bie gro^c ^Ijor^eit

unb 5;ücfe atter g-ürften; ber fc^öne 9^ame be^ ^aiferg l)at noc^ einen ^on,

ber fälirt au^ bal)in".

^a§ 9ftei(^ mar au^ ben ^ugen. 9'^un mahnte mol^l It'önig (SJeorg,

um beg Uex6)e§> mitten il)m ^u Reifen : atte anbern Königreiche t)ätten fic^

„iu ber 2öottüftig!eit ber ^-rei^eit" f(^on beS ^eiligen römifc^en 9teid^e^

entfi^lagen, befenneten \i^ ilim nic^t metir pflic^tig; nur bie Ürone

S3öt)men fei bi§l^er treu geblieben , auf il)r fte^e eine Kur be§ Steic^eg ; e^

gebüljre fid^ moljl , ba^ atte beg 9iei(^e§ Kurfürften unb dürften barauf

ad^teten, "oa^ ni(j^t auc§ biefe Krone abgebrochen, bem 9teid^ entfrembet

werbe.

3n 91om brütete man über neue ^läne. 3J?an fal;, ba^ bie d§riftlic|e

©mpörung König ©eovg^ 6taat ni(i^t überminbe. Sd^on liefe er bem alten
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taboritifd^en ©rimm, ben bie ß^ompactaten unb fein griebenöregiment tje^

feffett Ijatten, ein raenig bie ^üqcI, fd^on Qab er bie ^faffengüter in

©d^lefien ben 3)knnf(3^atten prei^, bie fic§ i^rer bemächtigen raollten. 3)hn

mufete tel)en, raelc^e fnrd^tbaren 3Jiittel biefem i^önige no(^ su ©ebote

ftanben ; man mu§te inne werben, ba^, einmal von ber römifd^en 2tutorität

entmöfjnt, ba» utraqniftifc^e Söf)menöoIf iiä) bef)anpten luerbe, fo lange

cg feinen nationalen Staat behielt. 3)?an mu^te biefen Staat jerbrödfeln,

biefe ^^ation jerreifeen.

2)er ^lan mar, nid^t bIo§ bie beutfd^en B^Iebenlänber abjurei^en,

fonbern ba^ eigeutlid^e tfc^ei^ifc^e 33öl;men in mef)rere ^yürftent^ümer unb

(^raffc^aften von ^rag, üon 8aa|, üon Sre^Iau, »on Sd^raeibui^, »on

Dlmü^ u. f. ro. ju jerlegen, fo ha^ jeber ^er§og, jeber ©raf „felbft ein

^err" mürbe; bie ^urftimme von ^öf;men foUte bann auf«Ceftreid^ „ober

ein anf)angenbe!§ ^ürftent^um" übertragen raerben.

6^ fam nur barauf an, biefe rabicaleu ©ntmürfe aud^ in§ 2öer!

5U fe|en.

SSieber hielten päpftlid^e Segaten unb faiferlid^e 9lätf)e einen ^ag in»

9ftegen»burg (j^ebruar 146*J), brad^ten ha grofee S^inge cor, Einigung

jmifc^en ben üier großen Käufern im 9teid^, eroigen ßanbfrieben, aUer

faiferlid^en unb fürftlii^en grei^eit unbefc^abet; iä) roei^ nid^t, ob aud^

fd^on mit "oen neuen ^-ürftentt)ümern in ^ö^men geföbert rourbe. S)a^

ßrgebnil foHte eine re(^te ^ülfe gegen bie £e|er fein. tDian §at bann

mand^ertei ßutmürfe gemacht, fc^Iie^tic^ bie Sefd^Iu^faffung auf ben 9}lärs

vertagt unb bann roeitere 35ertagung befc^Ioffen.

3)tit 2lnftrengung, mit roed^fetnbem ©rfolg tiatte ^önig 9)latt^ia§ ben

SBinter f)inburc^ ge!ämpft. haftete an feinem Äönigt^um ber 3JkfeI un-

fürftU(^er ©eburt, gebrod^enen ©rbred^t^, fo tilgte er \i)n, inbem er ben

mci^tigeren ^önig, ber fid^ in bem gleid^en %aQ, befanb, im 9?amen be§

aßertieiligften ©laubeng befämpfte. S)er ^eilige SSater, ber Äaifer, bie

gläubige (E^riftenl)eit roar feinet 3^ul)me5 voü.

Slber auf bie ^oUe, roel^e i^m jugebat^t roorben, ^atte er nic§t eben

©runb ftol§ su fein. Sßenn man in il)m blo^ einen tapferen ^aubegen

fa^, ber fi^ brandneu laffe, roo unb rcie klügere e§ moflten, fo t)atte man

nur bie 9Jlag!e gefe^en, l)inter ber er feine £ift unb feine Seibenfi^aft üer^

barg. 3Sorftd^tig begann er feine Stettung §u änbern, feit bec^ ilaiferS

^ilgerfaljrt fein 3Jii|trauen ju red^tfertigen fd^ien. S^id^t ol)ne fein 3"=

t^un, fo l)ieB e§, marb au6) im fteirif^en Sanbe ber allgemeine 3}U|mut^

ju offener ©mpörung ; ber 33aum!ir(^uer roar il)r ^ü^rer.
16*
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3)Zatt^ia^ war von 3)läl;reii aiig nac§ S3ö£)men eiugebrungen ; man

tonnU meinen, um einen entfdjeibenben ©^lag ju t^un; au(^ bie Sc^lefier

würben eingetaben, über @la| eingubrei^en. @t)e fie erfd^ienen, f(^(o[feu

beibe Könige einen äBaffenftiUftanb (^u Söilimom , 6nbe ^ebruar) , um ju

Dftern über ben ^rieben p werfianbeln. Söä^renb 9JZattl)ia^ nac^ Ungarn

§urü(fging, marf fi^ Jlönig ©eorg auf bie ©c^lefier, trieb fie (jinmeg ; oiele

©täbte unb Sanbfc^aften feierten jum @ef)orfam gurücf. „^n allen beut=

fc^en Sanben mar üiel 9ftebe bem (^Jirgi! p @ut unb ®Ijren unb bann ber

Ijeiligen römifc^en Jliri^e §u Säfterung, <Bä)ma^ unb Slfterfofen ; atte 2öelt

lobte ©irjü nnh feine J^e^er, unb bem Iieiligen ^^apft, bem @tattl)alter

ßf)rifti, raarb feine ©erec^tigfeit ganj in Uebel gebogen".

SSerftänbige fa^en in fenem ©infall nac^ 33öi)men nur „ein angelegt

furnier". 3lber raen tonnte 3)Zattl^ia§ täufd^en, waS> bamit gewinnen

motten ?

2lu^ biefen Ziagen (23. 3Jtärs) ift ein merfmürbige^ Schreiben uom

3)iar!graf %lhxe6)t an feinen trüber erhalten , ba» bie Sachlage er!ennen

» lä§t. ^er Honig t)on Ungarn t)abe auf bem ^age §u Sßilimoro an Jlönig

©eorg mitgetljeilt, er i)abe bie 3ufage üom ^apft unb Dom J?aifer, ba^ fie

ii)n in einem römifc^en ilönige machen mottlen ; menn üönig ©eorg barein

roittige , motte er il)m bie gewonnenen 6(^Iöffer atte wiebergeben unb mit

itjm gerichtet fein. Honig ©eorg ijabe geantwortet : er fonne o^ne 6a(^fen

unb 33ranbenburg nid^t^ in ber Qaä)^ ^anbeln
;
„unb meint boc^, nac^bem

eg ber ^apft unb Haifer bem §er§og x)on Surgunb auc^ anbieten laffe,

ber bereite bie bairifi^en Ferren an fic^ i)abe, fo wäre nü^Iic^er, wir {)ätten

hcn Honig t)on Ungarn an unferm Ort, hmn ben ^er^og oon 33urgunb,

ber üon ben 33aiern geförbert wirb, nnh wir möchten folc^eg am^ in

©ac^fen entbeden. 3öir Ijahen geantwortet: wir glaubten ni(^t, ha^ ber

Haifer ha§> ^^iä) aufgebe, anä) ba^ bie Hurfürften feinen Unbeutfc^en

gern jum 9lömif(^ett Honig ober Haifer f)aben würben; auc^ jieme un^

ni(^t unfrei .^erren be§ Haifer^ lialben fol^eg anzubringen, o^ne bie oon

©ac^fen unb eui^, boc^ wottten wir e§ eu(^ wiffen laffen". ©r fügt (jinju

:

er Ijabe mit ben fäc^fifc^en Ferren üorfid^tig gefproc^en um ju pren, wa§

fie wegen Honig ©eorg jn tf)un gebät^ten: „wir fialten bafür, ba^ fie fic^

weiter vertieft |aben um i^re^ eigenen S^iulen^ Witten, aU fie üietteic^t

augfagen; ober fie wiffen oiettei(^t, ba^ Honig ©eorg eine 9U(^tung i)nt,

üon ber wir nii^t wiffen unb fie meinen oietteic^t , wir fottten au§ent)er

blättern, ba^ fie h^n ^ant gegen il)n attein bet)ielten". ®r modele glauben,

ba^ in äßilimow unter ber .S^anb atteS äöefentlic^e abgemacht fei. 2lber
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in her %hai war ba nur SSortäuftge^ befproc^en, nic^tl fi^riftlid^ gemacht;

auf bem ^^age ju DIniü| follte bie eigentli(^e ^ricbenSfianblung folgen.

2lm 4. 3lpril tarn ^öntg ©eorg mit feinen ©ö(;nen SSictorin unb .^einridö

na^ ©ternberg, am 6. 3Jlattl^ia§ nacä^ Dlmü|, voo bereite eine grofee SSer*

fammlung feiner ^arrte.

®ie erften ^efprec^ungen beiber Könige fanben auf freiem ?^elbe

ftatt; am 7.fam ber 53ö^me mit in bie <Stabt; ba§ ©erüc^t, ba^ ber ^-riebe

gef(^roffen fei , verbreitete ©ntfe^en unter ben ,,c^riftli(^en" ."gerren unb

Sotfd^aftern ; fie fjietten ibn für unmöglii^ ; ber päpfttii^e Segat caffirte if)n,

bcbrot)te 9)Iattf)ia§ mit 33ann unb unterbiet: mit bem c^e^er fei !ein triebe

möglid^, bi§ er feine ^e^erei abgetfian.

^ie ^inge gingen , wie 3}?attt)ia^ münfi^te. 66 mar eine mof)lfei(e

Söenbung , roenn er nun bem .tönig ©eorg mit bem ^ebauern , auf biefe

6d^n)ierig!eiten fjeiligfter 5lrt geflogen ju fein, rorfc^lug, bie i!e^erei, jene

pon bem ^oncil geroäfirten ßompactaten, ab^ut^un. ßr wirb gemußt

baben, ba| er tlnmögli(^e§ forbere.

9^un folgte , mag folgen mufete. .^atte bie 3?erfammlung e^ bal)in

gebraut, bafe Äönig ©eorg fid^ §um beftigften Äampf erbeben mu^te, fo

tuaren binfort atte biefe römif^gcfinnten Sanbberren, Prälaten unb

©täbte auf ba§ f^^merfte bebrolit, fie brausten einen ©(^ü^er; um jeben

^rei§ mußten fie i^n gewinnen.

9)Zatt^ia§ lieB fic^ mit raoblbere^netem SBiberftreben brängen, bie

^rone pon S8öl)men (3. Wlai 1469) anjunebmen; pou ber ^ircS^e unb ber

Gmpörung empfing erftc; bie ©inreb«;, ber polnifd^en ©efanbtfd^aft, bie

ba§ legitime Grbrec^t anrief, marb nid^t bead^tet.

©ie eilte ju Äönig ©eorg : ,,menn man", fagt er ,
„in Dlmü^ einen

Äönig erroäblt Ijahe, fo motte er in ^^rag bereu pier mätjlen laffen, fo 'i)ahe

man i^rer fed^g; e§ gäbe ja auä) einen, ber fic^ fönig in Ungarn nenne

unb feine ^anbbreit Sauber bort fein nenne, aud^ mel)r als einen fönig

Pon ^etufalem, leere ^itel".

fönig @eorg mar grünblic^ betrogen: „i(^ ^abe nie einen 3Jlann

Ijolien 9Jiutl;e§ lieber ^rieben liaben felien", fd^reibt ©regor ^eimburg,

„bod^ l^at er nun erlernt, ba§ er ben ^rieben erfriegen mufe unb ni(^t mit

©ebulb ober ©ütigleit erlangen mag". ®er frieg entbrannte Ijeftiger

als je.

®a§ „(Spiel POU Dlmü^" liatte bie Sage ber ®inge Pöttig permanbelt.

'^ie näc^fte ^olge mar ber Slbfd^lu^ gmifd^en SBöbmen unb ^olen;

auf einem Sanbtag §u ^'rag warb be§ ^olenfönigS ältefter ©olju, ber nun
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brei^el^njäl^nge 2ölabi§lau§, gutn Üinftigen ^önig t)on 58öf)men Beftintmt;

Tttati war fi(^ rool^l bewußt, toas btefer SSorgang „von @emetttf($Qft ber

3unge wegen" bebeute. Unter ben SSebingungen, bie J^önig ©eorg madjte,

war, ba^ ^olen ben tieiligen 6tup gu rerfö^nen bemü{)t fein fottte.

Sßo^l ging Äönig 9)latt^ia§ (^uni) nac^ ^re^tan, bie ^nlbignng

@^te[ien§ nnb ber £anfi| p empfangen; aber raie follte er, ber bi^fier

9Jläl^ren mir mit 3lnftrengnng behauptet, biefe beutfc^e Sanbe, bie nun von

^öf)men nnb ^olen ^ngleic^ gefaxt mürben, fii^er ftetten? ©^ mar im

beutfi^en ^ntereffe bie traurigfte äöenbung, mel(^e bie ®inge ptte netimen

fönnen. ®er weitere J^ampf entfc^ieb, ob bie 9ftei(^§gebiete ^raifd^en ben

3Jiarlen nnb Deftreii^ fnnftig polnifc^ ober nngarifi^ fein foUten ; nnb t)on

biefen bentfd^en Sanben marb erwartet, ba§ fte @nt nnb ^lut baran fe|en

fottten, nngarifc^ gn werben.

Unb im 6üben brai^ ein mächtiges ^ürfenfieer über ©laoonien anf

bie beutfi^en ©renken ein, bnr(^{)eerte ^rain, brang in 6teiermar! big ßillt)

t)or, otjne ba§ irgenb äöiberftanb geleiftet würbe, §og enbli($ mit nnerme^;

li(^er 33ente |eim ; met)r aU '20,000 gjJenfc^en wnrben aU ©clacen fort;

gefc^Ieppt. @§ war ber erfte grofee ßinbrui^ ber Ungläubigen auf beutfd^e§

©ebiet. „Söä^renb bie Unfrigen fi(^ mit gegenfeitigem §a^ gerfleif^en,

miiffen wofil bie dürfen t)on ^ag §u Zaa, an Gräften wad^fen", fi^rieb

man von 9^om.

®eg ^aiferg , be§ ^apfteS ^lan war vereitelt, ^eibe machten gute

9Jliene §nm böfen ©piel. 3)lo(^ten bie dürfen lieeren, wenigftenS ben

Fortgang be§ J^e|er!rieg§ fa!^ ber f)eilige <Bin^l gefi(^ert; tjerma^ fi^ bod^

tönig 3Jiattf)ia§, „mit fleiner ^iilfe ben J^e^er gänsli(^ jn t)erbrn(fen",

we^lalb benn „bie ^äpftler if)n gern wottten Iieiligen".

Stber bem J^aifer war „bie <Ba^ biefen Kriegs entwac^fen nnb ganj

entfrembet" ; er litt „t)on Ungarn , Sölimen nnb Wdf}xen au§ in Steier*

mar! unb Deftreii^ großen 3wang", größeren üon ben dürfen ; er „l)in!te

an beiben ^Beinen; fc^on empfal^len il)m feine 9iätl)e, be^ ^öl)men!önig§

„^reunbfc^aft §u fu(^en".

6o fi^ilbert ^eimburg (4. ^nli 1469) bie Sage, «on i^önig 3}iattt)ia§

fagt er: „er l)abe fi(^ gu weit t)erf(^offen".

ajiattl)ia§ fülilte wol^l, baB er für ©(Rieften unb bie Sanfi| no(^ einen

anbern (Stü|pun!t fuc^en muffe. @r näl^erte fi(^ ^ranbenburg ; er lie^

merfen, baB er beg 3Jtar!grafen ^oc^ter wünfc^e.

^m ^uni, naä) bem ^age üon Dlmü^, war ber 3Rar!graf, t)on feiftem

3fleffen ^o^ann begleitet, in 33re§lau. Oe|t war 3Jiattl)ia§ — man mn^te
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meinen , mit bem SBitten ber beiben pc^ften ^änpter — ge!orner ^öuig

üon 33ö(jmen; mit bem (eb^afteften Gifer roarb er „um ein eiuig SSer^

ftäubni^ unb 8ünbniB" ; bie beiben pöpftlii^en fiegaten , bie faiferlid^en

9lätf;e, meiere zugegen maren, „baten faft barum", bie Sai^e, I^ie^ e^,

(eibe feinen SSerjug. „«Sprad^cn mir" — fo fd^reibt SJiarfgraf ^-riebrid^

bem 33ruber — „fie fäfien felbft, mir mären ein alter !ranfer Wlann unb

mären aud^ nid^t ein Ärieger, mir mollten ba» gern an eure Siebe bringen

;

eure Siebe t)abe ^inber, bie ptten mir nid^t unb mären ein abgef)enber

3)ienfd^ , mir moHten euern SBiUen barin erlernen". ®er ^eirat^ rcegen

fagte nun ber ^önig, „feine in ber Sßelt motte er lieber f)aben aU bie

junge 3}?arfgräfin , aber er benfe fid^ jur Qeit nod^ nid^t ju tjeränbern ber

Unmu|e unb Kriege balben".

ßr manbte fid^ fofort nad^ ^olen, marb um ^önig 6afimir§ ^iod^ter.

©r empfing eine „falte Slntroort"; ber ^ole bot feine ^rieg»oölfer auf;

er meigerte ben ungarifd^en ©efanbten 2lu#funft über ben ^roeä ber

9iüftung. ^n ^olen mar Sitten oott Gifer unb Hoffnung.

Unb in (Sd^lefien marb man, al^ ^önig 9Jlattljia§ nad^ Wlä^xen p;

rücfging, inne, mie fd^mere @efal)r man auf fid^ genommen ;
„fönig 9Jlat=

tl)ia§, ber neulidö ^reube unb ^roft mar, marb oerflud^t, niemanb fi^icfte

fic^ rciber bie fe^er ... atte dürften in 6d^lefien, au^ bie ©ec^i^ftäbte

unb ganj Sanfi^ fa§en ftitt; atte mürben fie in furjer ßßit in ^toeifel ge-

fegt, atte madfelten fie".

Wlit ©enugtbuung fab 9Jlarfgraf 2llbred^t auf ben rorfid^tigen @ang,

ben fein Sruber inne gel^alten : „el gefättt un§ ßurer Siebe ^ürnebmen

üon 2lnfang, Mittel unb Gnbe". ©r felbft ful)r fort, mit fönig ©eorg in

Dertraulid^em 5ßerfel)r ju bleiben, ol;ne fid^ tiefer einjulaffen. 6d^mer

genug mar e§ i^m im 2lnfang be§ großen ^abers gemorben, feine neutrale

©tettung ju nehmen; attmä^lic^ entmidfelte fie ii)xe ftarfe pofitit)e 33e-

beutung.

3e milber ber fampf mürbe, befto notl^menbiger mar e§, Sanb unb

Seute feft im 3ügel su bebalten unb .§err im eigenen ^aufe ju bleiben,

©erabe bagegen arbeiteten bie „6enbpfaffen", bie unermüblid^ maren , ju

müljlen, ha§> freuj ju prebigen, im 9?amett ©b^ifti bie ©laubigen ju

„fd^inben"; mo irgenb ftaatlid^e Drbnung mar, batte fie je^t ju erfennen,

mie ber 2lnfpru(^ ber fird^e fie in il)rem ©runbe gefä^rbe.

^en Segaten, bie in 5IRarfgraf Sllbred^t^ ©ebiet famen, lie^ er fagen,

e^5 fei nic^t 9^otl), in feinen ©d^löffern unb ©täbten ju prebigen, „benn

menn mir friegen, fo friegen fie au(^ unb raenn mir triebe liaben, liaben
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fie auä) triebe, unb jtetnet ifinert nid^t, o!^ne unfern ^efef)l jemanben

fc^mäljen 311 laffen ; benn fie l^aben un§ !einerlei ?^rieben geniad^t, fo foüen

fie nn§ au($ feine Kriege mai^en". 3lu(^ bie 58if(^öfe nml)er raaren voU

frommen (Sifer§, in be^ 9}Jar!grafen ©ebiet ^e|ergelb §n fammeln unb

:prebiöen §u laffen; fie waren ja ba bie Dberl^irten, geiftli($ bie Ferren,

ber 3)Jar!graf nur meltlic^; ber 9Jlar!graf üerbot e§; „mögen fie in it)ren

<S(^Iöff^rn unb ©täbten «Stöcfe fe|en unb prebigen taffen".

Wlan fie{)t, mie fi(^ bie ftaatlic^e Drbnung au§ ber !ir(^li(5^en ^epen^

benj I)erau§n)inbet, fid§ gegen bie !ir(^lic^e ©emalt abgrenzt. 3Sor 2lIIen

ben 3J?arfgrafen t)atte man aug feiner ^Neutralität ^inaug^ubrängen üer=

fud^t; wäre e§ gelungen, fo mürbe ni(^t ba^ 9lei(^ geeint, aber e§ mürben

bie alten ©egenfä|e im 9lei(^ an bem ^e|erMege neu ent^ünbet, mit ben

böl)mif(^en Sanben gugleic^ bie be§ ^eiä)^ ber ©c^aupla^ be§ furchtbaren

Kampfes geworben fein. ®afe er bur(^au§ feft blieb, feffelte anä) bie bai-

rifc^e Partei, rettete bie beutfd^en Territorien bat)or, ber ^ummelpla^ für

bie wilben .^uffiten, bie wilberen Sflai^en unb ^^SPÖ^i^ i'^ werben.

S)a^ bie ßurie bie Ungarnmad^t immerhin auf Soften be§ 9flei(^§ gern

anfd)wellen fa'^, war in ber Drbnung. 2lber gingen bem taifer ni(^t enb=

lic^ bie Singen auf? empfanb er ni($t enbli(^, ba^ 9}iatt^ia§' Uebermai^t

unb Uebermut^ f(^merer auf il)m lafte, als je tönig ©eorgS ^olitü?

mer!te er ni(^t an bem 33ünbni§, ba§ eben je^t Ungarn mit bem ^falj^

grafen, mit 2llbre($t unb Subwig t)on SBaiern fd^loB, wie er eingepferd^t

würbe? 2öarum lie^ er biefe friegerifd^e Ungarnmad^t über ben Dften be§

9ftei(^§ Ijineinwa^fen? wie fui^te er ni(^t enbli(^ wieber ba§ ^aul Söranben^

bürg auf, ba§, suglei«^ mit Deftrei^ ben wad^fenben ®ru(J Ungarn^ em*

pfanb, feit ©(^lefien, Saufi|, 3Jläl)ren ungarifc^ geworben waren?

9^0(^ war ber taifer weit entfernt, feine Sage fo aufpfaffen. ®a§
seigte fi(^ in ber Slrt, wie er in bie pommerfd^en Slngelegen^eiten , bie in

fenen ^renjlauer SSerträgen mit fo üieler SO^ülie ^u einem abfc^lie§enben

9lefultat gebrad^t waren, von feuern eingriff. ®r erlief — am 14. ^uli

1469 — eine ©itation an SRarfgraf ^riebrid^ unb an bie ^erjöge, innere

t)alb 6.5 ^agen t)or it)m su erfd^einen, ^eä)t §u fud)en unb 9fled^t §u em-

pfangen, bei 3Serluft aller Selien unb ^reilieiten, bei taufenb ^funb lötljigen

@olbe§.

®er 3Jlarfgraf war be§ ©laubenS, mit bem ^renjlauer SSertrage

(Januar 1469) bie pommerfd^en 33erwidfelungen beenbet p l^aben. ^iele

üon ber 3}?annfc^aft ber Sanbe , mehrere Prälaten unb ©täbte l)atten ge-

l)ulbigt, au(^ ber Sifd^of öon ßamin als „freier gürft beS 3fleid^eS unb
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uon ^cd^t 5ur Wuxxf ö^f)öni3" mar in ^^fli(^t. 3lber bie ^auptftäbte Stettin

nnb Stargarb, l^inter i()nen bie @eeftäbte, bie Unioerfität, bie 9)Zannf(^aft

in Sßolijaft unb ©tolpe, 2ltte§ roa^ bie pommerfd^e ^reil^eit gefä^rbet

meinte, ftanb gegen bie märÜfd^e §errf(^Qft ; mit fold^em 9flücff}alt glaubten

bie .^pcrjöge, immer von -Renem bie gefd^loffenen 33erträge bred^en ju bürfen.

9)lit „^eereSfraft" bvai^en fie in bie 9^Jeumar! ein, mit „^auh unb ^Sranb",

aU ber 9Jiarfgraf „gar unbeforgt Dor itinen mar", (g^ gef(^ab, no^ bet)or

bie !aiferlici^e Sitation erfi^ien , roafirfd^einlid^ in ßrroartnng berfetben —
n)a§ märe am !aiferli(^en §ofe ni(^t fäufli(^ gemefen ?

©0 „5ur ©egenroetir gebrungen", brad^ ber 3Rarfgraf enblid^ auf,

ber Sa(^e ein G'ube ju mad^en. Wiit großem 3Solf, „oielen §of(euten,

^Bürgern unb ^Bauern", ben dürften p ©d^roerin unb ©targarb, fäd^fifd^en

^ütf^üötfern burd^^og er ba§ ftreitige ©ebiet, roarf fic^ auf Udfermünbe

;

mit bem ^efi^ biefe§ ^iai^cS^ f)ätte er ber 6tabt Stettin ben 2öeg „maffer;

roert^ jur See" »erlegen !önnen.

2ß)er ba§ roof)lbefe|te Sd^lofe miberftanb, bie Stralfunber fanbten

üon ber Seefeite 5^orrätf)e, mäf)renb bie 33elagerer barbten; ben meiten

Söalb tjinter fidb mußten fie fc^on für if)ren 9tüdfmeg beforgt werben. 9Jacl)

fd^meren ä>erluften unter großer ©efa^r jogen fie fid^ auf ©arj surüdE.

^olnifd^e 9tätf)e, bie auf ^Bitten ber ^er^öge erfd^ienen roaren, vcx-

mittetten (27. 2lug.) einen SöaffenftiUftanb bi6 9ieujat)r, lüäiirenb beffen

ber '»Polenfönig auf einem ^age ju ^etrifau fc^ieb^rid^terlid^ Smifd^en ben

Streitenben entf^eiben fottte.

SSie fCorner be^ 3Jiarfgrafen 9?ieber(age geroefen fein mu^, jeigt \iä)

barin, ba§ er fein fd^on anerfannte^ ^eö)t t)on ^fleuem einem Sd^ieb^fprud^

untermarf. G5 folgte ein neuer faiferlid^er ßrla^ (1. Dctober), ber bei

l;oljer Strafe abmal)nte, i^m unb bem 3fteid^ ha§> ©erid^t über eine fo

wichtige Sel^n»fad^e §u ent§iel)en.

5)ennod^ warb t)on beiben Seiten ber ^ag t)on ^etrifau befd^idft.

3Son ^erjog 6ri(^§ raegen mar rorgebrad^t, ba^ ba§ ftreitige Sanb eigent^

lid^ 5ur .<^rone ^oten gel)öre, ber ^olenfönig alg oberfter Sef)n§f)err barüber

entfd^eiben muffe. 5Dal)in oermanbelte fid^ biefen pommerfd^en .^erren

it)r 9fte(^t5titet gegen bie 9Karfgraffd^aft, bie behauptete 9ieid^!Sunmittels

barfeit.

Slber bie polnifd^e ^rone mar §ur ^eii nid^t in ber Sage, bie^ günftige

Erbieten ju benu|en. 3]or ^urjem mar ber ritterlid^e ä^ictorin ^obiebrab

in bie ©emalt ber Ungarn gefaffeu, feinet S3rubera igeinrid^ ©rfolge ge=

uügten !aum, baa ©leid^gemid^t IjerjufteUen ; mit äu^erfter 2lnftrengung
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rang i^önig ©eovg ; um feinen ^rei^ burfte ber ^olenfönig ie|t $8ranben=

bürg auf bie ©egenfeite brängen.

SSielmel^r nal^m er ba§ ©rbieten ber märüfd^en ©efanbtfc^aft ju einer

3Serf(i^n)ägerung mit ^Branbenburg bereitwillig an. ®en ©ntfc^eib über

Sommern üerfc^ob er, um yavox ba§ ©utat^ten ber Ärafauer Unirerfität

ein§ut)olen. ©inftroeilen marb ber 2öaffenftiIIftanb com 27. 2(ug. t)erlängert.

2lu(^ auf biefem Söege follte bie ^rage nii^t §u ©übe fommen. @rft

eine neue unb entfd^eibenbe äöenbung ber ®inge fül^rte fie in ba^ reifte

@elei§ lUxM.

3}lar!graf ?^riebri(^ raar buri^ bie legten 33orgänge tief gebeugt
;

,,er

fam in 2ßet)mutl) unb 3JleIanc^o(et), alfo ba^ er unftät marb in allen ^'m-

gen". @r füllte, ha^ er fo „üerfaUenb", raie er e§ auSbrüdft, f^ner 3luf;

gäbe ni(^t meljr gemac^fen fei. @r feinte fid^ na(^ 9ftu[je.

6eit bem 3Infang 1470 rerfianbelte er barüber mit bem Vorüber;

nur bebang er fi(^ 6000 ©ulben unb bie ^taffenburg für bie Slbtretung

ber 3)lar!en au§.

dU^t fofort ftimmte biefer ein ; e§ mottte i^m nii^t in ben ©inn, ba§

man fi^ jurücf^ie^en bürfe , um betiaglic^ „9iut)e unb 9lei($tf)um ju ge-

nießen". „SßoIIten mir", antwortete ^riebri(^
,
„Sfteii^t^um unb S^lul^e

{)aben, mir fönnten^ in biefem großen Sanbe balb ma(^en, fo mir ben

ftettinif(^en Ferren mottten nai^geben unb etmaS rou biefen Sanben raeg*

bringen, ba§ mir baju gebracht .... ^aß fold^e unfre SJrbeit unb Obrig=

!eit über biefe Sanbe unb fixier ber ganje Seeftranb, bann mir e§ bal)in

gebrai^t f)aben, mit unl follte su @rabe ge^en, ba§ bemeget un§, aU i^r

in brüberli(^em ©elieimniß glauben mögt". ^i§> 9}li(^aeli§ , metbet er,

gelte ber SBaffenftittftanb, hoä) fei ber g-riebe nimmer fo gilt, baß man ben

Seuten trauen möge ; er moUe je^t no(^ in bie S^ieumarf reiten, „ben alten

Körper ftredten, bie ©c^löffer unb ©täbte, bie er geraonnen liabe, §u be=

ftetten, baß bie §errf(^aft baran rerroa^rt fei".

©($on l)atten bie märüfd^en 6tänbe eingemilligt unb bie neue ^ul^

bigung gugefagt. ^m Slpril unb 3}iai famen bie SSer^anblungen jum

^(^luß. 3Jiar!graf ^riebrii^ 50g in§ f(^öne granfenlanb ; bort ift er im

folgenben ^alir (10. ^ebr.) geftorben.

^er ^enbepwiikt.

®ie Uebertragung bei furfürftentljuml an 3Har!graf Sllbrei^t, bie

SSereinigung ber ganzen mär!if(^en ^au^maä)i in einer ^anb traf in eine

bebeutfame Sßenbung ber ^inge.
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®ic flammen be» fcä^roeren ^riegeö tuaren im ®in!en ; atte^ beutete

auf bie Sf^otl^iueubiöfeit eines Slbfc^Iuffeg.

^tnev erfte gro^e Xürfeneinfatt in ba^ 9fleid^§gebiet 1469 f)atte einen

uubef^reiblid^en (Sinbru(! gema(^t ; rourbc er roieber^olt, festen fi(^ bie

Uuöläubitjen in Staronien, in Ärain feft, fo mar S)eutf(^(anb unb Italien

jugteid^ gefä(;rbet. Unb bie a)ca(j^t Ceftrei(^§ mar , ®anf ben fe(bft()err=

liefen Empörungen unb ben ungarifc^en Umtrieben, fo gut mie m6)U ; ber

Ungarfönig fämpfte um Söl^mcn ftatt, tüic ber bebrot)U(J^ road^fenbe Un*

mitte feiner aJJagnaten forberte, gegen ben ^albmonb.

6r fämpfte oI)ne entfd^eibenben Grfolg. 6elbft bie @efangenf($aft

S3ictorin§ Ijatte ben 3Sater nic^t gebeugt: „fie bringt nic^t me^r Schaben,

benn mie fie ber SSater miegt, ber ift ganj unberoegt unb unueriüanbelt".

S)er ^^elbjug oon 1469 fc^loß mit bem glänjenben ßrfolg feine» 6of)ne§

^einrid^ bei .^rabifc^; mit bem ^rüf)ia^r 1470 maren feine ^rieg^oölfer

TOieber in 3Jtä^ren; fie legten fid^ bei ©öbingen ^art an bie ungarifd^e

©renje, fperrten bem ^einbe bie S3erbinbung mit Ungarn. 3Jiatt^ia^

fanbte nad^ ©d^tefien bringenbe 9Jial)nungen um §ülfe.

^ort mar tiefe ©ntmut()igung, gegenfeitigc SButf) ber Parteien, 2tuf-

löfung atter Orbnung, bie traurige Ernte beffen, rca§ 3flom gefäet. (Selbft

33ifc^of 9tuboIpt) t)on Sre^ku, ber fo unermübtid^ gefc^ürt f)attc, fagte

öffentlid^: „ber l^eilige 3Sater fei in ben (Sad^en ©irjü^ übel unterrid^tet

geroefen; ^ätte er felbft, aU er juerft nad^ Sre^lau gefommen, fo t)iel ge*

raufet wie je^t, er ^ätte e^ nimmermet)r jum Kriege fommen laffen". 3Jlit

meinenben 2tugen fagte er, „bafe fold^ 2lnf)eben miber bie Äe|er t^örid^t

gefc^e^en märe ; es f)ätten biejenigen grofee 6ünbe getrau, bie biefen Ärieg

entjünbet f)ätten". ^n ben Oftertagen ^örtc man mand^er Drten er=

greifenbe ^rebigt über jene^ äöort be^ ^eilanb§: triebe fei mit eud^.

Äonnte bie ßurie ben furd^tbaren ^ampf nod^ weiter treiben motten?

^^reili^ e^ galt ba$ ^rincip ber pontificalen ©ercalt. Slber eben

biefer Meg, ber e§ burd^füfiren fottte, gefät)rbete e§, ftettte e0 ba, mo e§

üorl;er unsmeifelliaft gegolten, in ?^rage.

^ein gürft im 9teid^ l^atte ben ©eboten ber Äird^e golge geleiftet.

9)lar!graf 2llbred^t mar im 58ann, ol^ne bafe feine Untertt)anen, feine 9Jiit=

fürften fid^ beffen fümmerten. 5)ie jungen ©ad^fenber^öge [tauben offen=

funbig auf «Seite 33öl)men^, liefen i^re ipofteute für bie Äe^er mitfämpfen.

Unb man fegnete bie dürften, bie fi(^ um bie päpftlid^en 3Jta^nungen nid^t

fümmerten; mo il)nen ?^'olge geleiftet mar, in Deftrei^, ©d^lefien, SJiä^ren,
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ber Saufi^ rouc^^ bie Erbitterung gegen 9ioni mit beu 3^i"ftörungen burd^

Ärieg unb 2lnarc§ie.

®ie (iuxk f(^ien ni(5^t p beai^ten , tüie fie it)re Stutorität x)erbrau(^c,

üont ©apitat §e!§re ; "oen ^e|er ju vertilgen, blieb ifire erfte ©orge.

Slber bie peite, bie 3^ür!ennot!^, fi^toott fur(^tbar, tarn nai) unb

näf)er, brängte jeben anbern ©ebanfen in ben ^intergrunb ; 9lotn gitterte

Dor bem f(^on na|en Singriff : foUen wir bann , {)ie^ e§ unter ben ©ar^

binälen, glei(^ ben altrömifd^en Senatoren in unfre ^oga gel)üttt, ben

^obe§fto^ t)on ^arbarentianb erwarten, ober gleich Brutus felbft ha§>

6d^tüert in unfre ©ingetüeibe boI)ren? ^e|t galtet, §ülfe p f(Raffen,

§ülfe um jeben ^rei§; \m§> frommte be§ armfeligen ^aifer§ ©eootion,

üon bem ntan t)ö(^ften§ ben Wlut^ eines „©arbanapal" erwartete ? raaS

be§ UngarnfönigS frommer (gifer gegen ben ^e^er, menn er nic^t einmal

ba6 l)eitige 9lom fi(^er [teilte? ®ie le|te Hoffnung mar ber l)0(^ritterlic^e

^urgunb, ber „liebfte 6ol)n" ber J^irc^e; auf il)n rcanbte man atte ßieb=

!ofung, alles SSertrauen.

^önig ®eorg i^atte ni(^t aufgel)ört , ben ^rieben gu fud^en. 2Bieber

bur(5§ ^olen liatte er ©rbietungen gema(^t, umfonft; man forberte

bas ©injige , mag er um !einen ^reis nad^geben wollte : SSerjii^t auf bie

©ampactaten.

©ab es benn feinen anbern SBeg pm ^rieben? war ber ßurie oon

!einer 6eite beipfommen?

@S entging i§m nii^t, wie baS 58anb §wif(^en Äaifer, ^apft unb

9}tattl)iaS immer loderer würbe. 3BaS aßeS mu^te fi(^ ber ^aifer t)on

bem ge!ornen ©o!^n gefallen taffen; er ^atte wieber einmal eine B^fams

men!unft mit il)m geliabt, bie 3ufi(j^erung ber alten ?^reunbf(^aft empfan=

gen unb gegeben, — unb gleid^ brauf lam Slpel $8i^tl)um mit ©rbietungen

beS ÄaiferS nai^ ^rag, bie «iel bebeutet l)ätten , wenn fie ni(^t ein neues

3eic§en feiner ^reulofigfeit unb Dl)nma(^t gewefen wären.

®er J^aifer, t)ie^ eS pgleic^, woUe wieber nac^ 9fiom; er gebe t)or,

bem ^önig von Ungarn baS römif(^e Meiä) ppwenben; ber Stimme oon

aJiainj, ^rier, ©a(^fen fei er gewi^ ; er felbft wotte ^riefter werben unb

bem Ungarn feine ^inber unb fein Sanb befelilen. „<Sol(^e £ift !ann er

erbeuten", fi^rieb man t)on ^rag aus, „unb ber Ungar glaubt i^m

SltteS fein".

2llfo fol(^en äu^erften Schritt woHte ber faifer fürchten laffen ? baS

war ber ^un!t, wo Äönig ©eorg ben §ebel anfe^te.

@r liatte bie ©rgebniffe beS bairif($en ÄriegS ni(^t t)öttig l)inauS;
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gefüfirt. ßr {)atte feinen @runb mefir, ju fd^onen, roa^ Sö^niens 9let=

tung Ijinberte ober oersögerte. S)te D^eutralttät im 9teid^ neutralifirte

fd^on nid^t met;r bie Parteien, fie becfte 33ör;men nic^t me^r; mod^te mit

in bie £uft fpringen, roa§ auf fie gebaut mar.

Äöuig (^eorg eutfd^lofe fid^ ju einem Schritt, ber ba^ Si^ftcm ber

beutf(^en 33er^ältniffe erf(^ütterte, ifiren Sd^merpunft üeränberte.

e§ leitet bag ben Mid auf bie raefttid^en unb füblid^en ©ebiete beg

3teid^e^, auf bie burgunbifd^e Wtad)t

9iur nod^ ftoljer ert)o6 fie fid^, feit ber fü^ne unb ^od^ritterlid^e Äarl

(1467) baC^ ^erjogreid^ inne {;atte. Qv war 35afaII ber ^rone ^-ranfreid^;

aber bem 5?önigt[;um, mie Submig XL e^ »erftanb, fic^ 5u fügen, mar er im

entfernteflen nic^t gemeint, ©r ftanb an ber ©pi^c ber neuen i?ämpfe

ber S^obiütät gegen bie 3)ionarc^ie, meldte ^ranfreid^ erfc^ütterten; in it)m

^atte jene „Siga für ba5(2taateraot)r, meldte bie 5Rei^efürften f^rantreid^g

gegen il)ren 2ef)n«f)errn nerbanb, i^ren 3Sor!ämpfer : „er motte fed^§ Könige

ftatt eine^ über f5ran!reid^ ^aben" ; eg mar biefelbe ^oliti! oölliger ^^X'

trennung, bie im 9fteid^ roud^erte.

^ort an bem prunfenben ^ofe be§ „neuen 2tlejanber" mar bie

moberne 9flitterlid^feit in ooUfter ^Blüt^e unb ^offart ; bort üerbanb fid^

bie abenteuertid^e §err(i(^feit be§ 9}iitte(a(ter§ mit atten ©enüffen, ilünften

unb S^erberbniffen einer üppigen 3^euäeit ; bort üoHenbete fic^ jene reftau=

ratiüe ©eftaltung , bie feit panjig Sauren al^ bie Rettung ber ß^riften^

^eit gefeiert mürbe.

Slud^ in ben burgunbifd^eu Sanben näfrrte fie \\ä) mit bem §a§ gegen

ba» 33ürgert^um. ^ein Sanb ber 35?e[t mar an großen unb blüfjenben

©täbten reicher; bie fd^roere 33efteuerung, 2ßiberfe|lid§feit gegen bie fürfi*

tic^e SSitlfü^r, alter ^artei^aber in ben ©emeinben gab Slnla^ genug jum

(^infd^reiteu roiber fie. ^ann mürben ir)re 3Jiauern gebrod^en, if)re ^rit)i=

legien §erriffen; auf ben Änien liegenb, fagte be la SJiard^e, mußten bie

©enter um ©nabe bitten ; bi§ auf bie Käufer ber ^riefter marb Süttid^

jerftört, aU bie (Stabt, auf Submig^ XI. .^ülfe rertrauenb , fid^ gegen ben

SBifd^of empört fjatte.

^er ^erjog mar ber reid^fte g-ürft ber (lf)riftent)eit; „über 100,000

(Sentner gef^lagenen ©olbeS, unauefpred^lic^ üiet überföftlid^ ^teinob" fal^

be>3 53öf)men!önig^ Sd^raager, aU er 1466 in SSrüffel mar, in bem ^er-

äoglid^en Q6)a1^. ®a§ burgunbifd^e .^rieglroefen mar mufter^aft burc^

Hebung, 3ud^t, tactifd^e 5?uuft; e5 vereinte bie ^Xapferfeit mit ber 9fiitter=
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§eit mit ben niilttärifc^en fünften, roeld^e bie ©(^riften be§ claffif(^en

2lltertf)um§ an bie ^anb gakn.

©c^on fprad^ unb |anbelte ber Surgunber , als raenu i^m bie gebie=

tenbe ©teffumj in ber ß^rifteni^eit öebü^re. Seine ritterlii^e Umgebung

lebte nnb xoeUe in bem ^oc^müiitigen ©elbftgefüf)! biefe^ Söeltberufe^

:

„bie t)ier 9}lonar(^ien, t)on benen ber ^rop|et Daniel gefprod^en, feien p
@nbe, bie le|te, bie römifc^-beutfi^e f)abe \xö) mit i^ren eigenen jammern

^erfc^Iagen; nun beginne ein nene§, ba§ burgunbifc^e Zeitalter, bie t)oII-

enbete ^ierarc^ie beg (^eüalereufen SlbeB".

SJlan f(^n3elgte in unerme^Ui^en planen; „fo mel gro§e ^inge'',

fagt ein 3^^t9^«oB , „tiatte ber §er§og in ©ebanfen , baß ein 5IRenfd^en=:

leben ni(^t au§gerei(^t lätte, fie {)inau§5ufül^ren; ba§ ^albe Europa ptte

iljm ni(^t genügt". SSor Sltlem ben alten ©ebanfen feinet §aufe§ griff er

auf, bie 9ftl)eingren§e.

Sluc^ ein 6tü(J beutfd^e ^olitif mar e§, ba^ @r§l^eräog SigiMunb

in ^t)rol, nad^ einem fc^meren unb t)ergebli(^en ^rieg gegen bie @ibgenof=

fen in @elbnot^, bie üorberen öftreid^ifd^en Sanbe, @lfa|, ©unbgau, ^rei§=

gau an 93urgunb üerpfänbete. ®a§ fc^on roal^rl)aft föniglid^e ©ebiet

^arlS be§ .^ii^nen fd^lo^ \iä) §u einer faft ununterbro(^enen Sänbermaffe

t)om Genfer 6ee big p ben ®ünen t)on ©rarelingen unb ben oftfriefif(^en

SJtarfcben.

dia^ bem ^önig^titel, nad^ ber Äaiferfrone ftanb fein «Sinn.

3l)m bie beutfd^e ^rone äusumenben, bafür bur(^ il)n mit bem lieiligen

6tul)l au§geföl)nt gu merben, ba§ mar be§ S3öl)men!önig§ ^lan. Sßenige

Söoc^en nad^ jener üergeblid^en SSerf)anblung üon Dlmü| liatte er ju biefem

3mecf ©eorg üon ©tein m^ Trüffel gefanbt.

^m §erbft 1469 mar in beiber 9lid^tung in 9lom «erl^anbelt , bie

burgunbifd^e ^otfd^aft mm ^apft „liöd^ft gnäbiglic^" geljört. 9tafd^ gin*

gen bie SSer^atiblungen im 3fleid^ üorroärt^. SBenn fid^ 33öl^men unb

^urgunb üerftanben , mer ^ätte entgegen fein , raer nid^t bei bem ^anbel

feinen SSortl^eil ^u fud^en eilen foEen. ^reilid^ ging eg auf ^riebric^g III.

!aiferli($e ^errlic^feit; aber ben gelüftete e§, bie ^anb ber ©rbtoc^ter von

S3urgunb für feinen (Sol)n p geminnen ; mit fol(^er 2lu§fi^t !öberte man

aud^ il)n.

®ur(^ Jürgen t)on Stein , ber einft Äan§ler üon Deftreid^ geroefen

nnb al§ einer ber 3lufftänbif(^en gebannt mar, lie^ ^önig @eorg im

Februar 1470 bie <Ba^i)^ an Marfgraf Sllbrei^t bringen.

Stein begann mit ber SleuBerung, bafeber 3)lar!graf für ben ^önig bei
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J^aifer unb ^apft t^eibigen möge. Sllbrcc^t fd^lug e^ ah: „er fei bei bei=

beu uugeprt". 2öae er oerroerfe, antraortete (6. gebr.) ©tein, baju

feien 2lnbre fel;r erbötig; ^ei-jog Sllbred^t »ou 6a(^fen unb ^faljgraf Dtto

feien äßiHen^, auf eigene Soften nad^ 9lom ju gef)en unb bie 3Serföf)nung

mit bem ^apft ju üerfud^en ,,unb tioffen ba^ ju erlangen".

5)ag 2Seltere entfiüHte fid^, al§ Jürgen t)on Stein im tiefften ©epim-

ni^ nac^ ^of fam (um ben 20. gebr.) ; ein SSertrauter be^ 3Jlar!grafen

empfing t)on it)m folgenbe Eröffnung: 3)lar!graf griebric^ ^abe bie i^m

gemalten ßrbietungen abgeraiefen, je^t fei er, Sllbred^t, im begriff an

beffen Stelle ju treten; menn auc^ er ablehne, fo feien anbere fe^r bereit,

namentlid^ ber ^faljgraf, roenn e^ iljm vergönnt werbe; bi^3l)er fei e^ i^m

abgef(^lagen. S)er ^önig biete bie Saufi^ — ba bie 6e(3^§ftabte gern an

bie jungen Ferren t)on ©ad^fen fommen mürben — ober baö (ggerlanb

ober 60,000 ©ulben, fei auc^ gern bereit, i^m fouftige greit;eiten unb

Segnabigungen au^juroirfen. ®er Äönig merbe bafür forgen, ba|, wenn

ber ^erjog üon SBurgunb römifc^er ^önig merbe, ba§ Slegiment in

@r. ^önigl. Knaben unb be» 9Karfgrafen Rauben ganj bleibe , aud^ bie

Sanglei ^emanbem , bem fie fie juroenben moHten, befol)len merbe. ®em
^önig liege biefer ^anbel me^r beim je ein anbrer am ^erjen, roe|t)alb

er in feiner 2Beife feiern merbe, jum ^itU §u gelangen, raeit er nur bur^

bie „3lenberung im 9fteid^'' pffen !önne, feinen ©ö^nen fürftled^e 6l)re unb

greil)eit ju fid^ern , mas^ ja aud^ bem 9)^ar!grafen feiner 5:od^ter mögen

am §er5en liegen muffe, ^em Könige uon Ungarn fei jmar ber 2öaffen=

ftiUftanb abgefd^lagen , aber man moüe gern mit il)m ju einem grieben

fommen, roenn fid^ ein richtiger 5?ermittler finbe; ber 9)larfgraf merbe ba=

äu fel^r geeignet fein.

®er 3)tarfgraf mar nod^ nid^t in ber Sage, flar ju feigen. SSenige

Xage fpäter fam Slpel 33i^tl)um hnvä) Duoljbad^, um nac^ 33urgunb ju

reiten; er mürbe erfannt, er §eigte Seglaubigungibriefe von ^önig

©eorg unb oom £aifer ; er l)atte oom ^aifer bie äßeifung, bem 9)krfgrafen

feine 9)iittl)eiluug über feine Slufträge ju mad^en.

%a^ über bie 3Serlobung beiä gräuleius üon Surgunb mit ßrä^erjog

3Kay üerlianbelt merbe, fam al0 ©erüd^t t)on Bresben. Bwö^eid^ oi>ex

mürbe für gemi^ gefagt, bafe bie 3?erlobung mit bem Äurprinjen vox ber

^falj mieber im ^anbel fei.

2öenn ber Sad^fen^rjog mit ^faljgraf Dtto nad^ 9flom reiten moHte,

fo fonnte man bemeffen, raie eng bereite ba^ ä^erftänbni^ jmifd^en ^ur=

fad^feu unb ^falj, smifd^en beiben unb 33ö^men fei. „SSon ^ersog 2Öill)elmg
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tüegen", melbete ©teiti au§ ^rag, „gel)t man ni(^t allein Ijier, fonbern

an anbern ©nben mit lüilben Slatljfi^lägen um'' ; bie SSi^t^ume fiatten

ni(^t nmfonft bie gäben ber großen ^oliti! in ber ^anb. Unb mieber ber

alternbe ^erjog Submig üon 33aiern glaubte ber 3Sermäl)lung feiner einzigen

^o($ter mit bem ^urprinjen in ^eibelberg geroi^ §u fein ; t)on bem beab-

fi(^tigten burgunbifc^en SSerlöbniB erful)r er nid^t^ : „eg wirb tjinter il)m

ge^anbelt".

9liemanbem fonnte biefer @ang ber ®inge genel^mer fein al^ bem

^faljgrafen griebrid^. Xro| bem taifer mar er ^urfürft geworben unb

geblieben; mie ^urgunb gegen bie franäöfif(^e Ärone, vertrat er bie fürft=

lic^e greiljeit im 9teic^; raa§ je^t im Sterben mar, gab i^m ^e6)i, mar

eine @enugtl)uung für ilju. @r mar mit ^urgunb in vertrauter greunb=

fd^aft; feine 3flitterf(i^aft mar ftolj barauf, jüngft bie burgunbifc^en ©iege

big an bie aJlauern ron ^arig miterfämpft gn Ijaben. S)er ^Pfaljgraf felbft

t)atte neue Lorbeeren ^u ben alten gemonnen. 3Jiit fiegenber ^anb in ba§

Kölner 33i§tl)um einbred^enb, l^atte er bie S^erträge jerriffen, bie feinen

SBruber Sflupret^t gegen ßapitel unb 6tänbe banben. 6r latte bie ^eic^l=

abtei SBei^enburg pm ©el)orfa)n gezwungen, unb al^ ber Jt'aifer, um ©cl^u|

angefleljt, ben fi^mar^en Submig pm Steic^^^auptmann gegen il)n beftellte,

folgte jener ^Selbenjer ^rieg, ber einen neuen 33emei0 gab, mie ber fieg^

gerool)nte gürft \iä) über aÜe Sfteic^ggemeinfamfeit l)inau§ fül)lte. ^e^t

brai^ er ein paar 93urgen — Slpril 1470 - bie unter be^ 9)iar!grafen

(5(^u| [tauben. @d§on kämpfte Slbolpl) von 3}iain§, feine alte Partei üer=

laffenb , mit bem ^fäl^er gegen ben !aiferli(^en Hauptmann.

2llle bi§l)erigen ^ßerbinbungen loderten fic^, Silier fc^roanlte unb

mirrte bur(^einanber. ©§ mar al§ menn plö^lic^ attem 9}töglic^en unb

llnmögli(^en ^Ijür unb %\)ox geöffnet fei. ®ie greiljeit ber ^^ürften, fagt

ein römifd^er 2lgent, ber von biefen müften fingen beri(^tet, fei ba^ ©ti(^=

roort gemefen 0-

®a§ ©emeinmefen beutfc^er ^Ration l)atte nie in größerer @efal)r ges

[tauben. Ueber 3ftac^t fonnte e§ üer^anbelt unb Serratien fein, ot)ne ba^

fie felbft e§ bemerkte.

2öer fonnte ben 33ö^menfönig tabeln? Sauge genug l)atte er fi(^ bes

mül)t, bag 9lei($, freilid^ nad^ böljmifd^em ^JJJaa^, neu p formen, im Üteid^

1) ^atnttit§, ber at8 beS SatbinatS ^ran^ toon ^iccolomint ©ecretär mit Sam^
\>a.nn^ auf bem 9tcgcn86urger 9{eid;gtag 1471 wax (Freher II. p. '289.): ut principibus

ILbertatem parare videantur.
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feine §ülfe ju fiuben; je^t gab er e§ auf, opferte e§ ber europäifd^en ^o-

[itif , um bur^ fie ^yrieöeu ju gewinnen, öie roar im »ollen 3^9^/ über

ba!5 dldä) beutfc^er Aktion fi(^ ju üerftänbigeu unb ju »erfügeu.

®a^ dUiö) t)atte feit ber üer^ängniBoolIen Jßa^I dou 1440 ben britteu

^^eil feine« ©ebiete^ oerloren; bie Dftgrenje mar burc^brod^en , bie SSeft-

grenze an mälfc^e ^errfc^aft gefommen, bie ßlbmünbung bänifd^ geworben,

^e^t ging e^ auc^ an \)Qn -Jiamen be;* römifd^eu Steic^S, ber no^ bem 9le[i

ber Station einen €;(^ein be^ ßufammenljalte^ gab.

3um erften 9)tale mar bie au^^märtige ^olitif baran, über bie ©e=

fc^icfe unfres 33olfeg ju entfc^eiben. »Sonft in ber 3)litte ber ßtjriftenl)eit

mie eine betierrjd^enbe 53urg emporragenb, fd^ien e3 tief genug gefunfen,

um allen ©d^mu^ ber au^erbeutf^eu ^eget)rlid^feiten unb SSermirrniffe

nac^ ben beutfc^en Rauben abfliegen unb ba einen trägen, ftinfenben 6umvf

bilben §u laffen.

Sde jene Stnträge an 9)iar!graf Sllbrei^t famen, mar er beim Äaifer,

beim ^apft „unge^ört"; er mar feit ber ^od^jeit »on ßger im 33ann, unb

aEe ^emüt)ungeu feinet 9ieffen, bes ßarbinalö ©onjage, fiatten \\)n uid)t

löfen fönnen. @r galt bafür, bem Äe^erfönig näl)er al^ irgenb ein anberer

ju ftet)en.

2luf i^n befonber^ mod^te gerei^net fein. 2öir fallen , mae i^m ge-

boten rourbe; DieUeic^t fottte e^ il)m f^meid^eln, ba^ man il)m ben ^ox-

!auf t)or bem ^faljgrafen lie§.

.^c^ mage nic^t ju fagen , unter meldte ©efid^t^punfte fid^ il)m bie

^rage ftellte. Sd^on trat il)m ba» politifi^e i^ntereffe Der 3)tarfgraffd^aft,

bie er bemnäd^ft übernel)men foHte, unmittelbar ual^e; er mufete ernennen,

wie fie mit Deftreic^ an ber jerriffenen Dftgren^e be^ 9ieid^^ gleiche ©efaljr

unb gleiche Slufgabe i)ahe, unb ha^, meldte Kombination auä) jmifc^en ben

brei unbeutfc^euÄronen^-polen, ^öl^men, Ungarn eintrete, jebe üerpngnifei

voU fei , bie nid^t üon Öranbenburg unb Deftreid^ jugleid^ flanÜrt roerbe.

Söenn im 9ieid^ bie ^^olitit ber völligen ^ertrennung fiegte, fo waren biefe

beiben Slufeenmerfe ber 9Zation mie in bie Suft gefteHt unb ber näc^fte

©türm marf fie über ben Raufen. 2ßar e§ ©rfa^, wenn ber S3urgunber in

beutfc^en Sanben ba§ augfü^rte, mag er für ^ranfreid^ alg 3i^I feine»

©treben» be^eii^net l)atte: ba^ ftatt eine^ .Königs beren fed^g feien? raav

e» @rfa^, menn jmei^ ober breimol fo t)iel beutfc^e g-ürften, ber ©iegreic^e

t)on ber ^fal^ woran , il)re Sibertät unter bem ^rotectorat ber ä^aloig üon

S3urgunb rottenbeten? äöer !onnte üorau5fel)en , mie treuer aud^ ben

beutfc^en dürften fold^e ^rembtierrfd^aft ju ftelien fommen werbe? unb
H. l.9lbH>l9. 2. aup. 17
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n)a§ follte bie beutfd^e 9^al{on mit bem fransöfif(^en ^rinjen, bem neuen

2Ileyanber ?

©Iei(^ na(^ jenen erften Eröffnungen f^rieb ber 9}lar!graf : „e§ n)äre

ni(^t gut, wenn rcir ben Äaifer jemanbem suüorgeben fottten". @r voax

entfd^loffen, ber nnl^eibotten Bewegung nic^t §u folgen.

2lber er l^ielt noc^ ^uxM; „ex raoße von bem 33eifpiel anberer dürften

dipngen laffen, ob er pm Sfteid^Stag, ben ber ^atfer gelaben, naä) Söien

get)n ober nur Statte f(^t(fen merbe".

9'lo(^ untertianbette er mit bem 33ruber um beffen 9flü(ftritt. ^ux6)

ii)n fu(^te er bie Slbfolution vom 8ann : er möge bie <Ba^e burd^ ben

^if(^of Segaten t)on ^re^lau rertianbeln, „inggeJieim, benn mir ni(J^t gern

TOottten, baB jemänb bafür tialte, mir J)aben fc^mere^ ©emiffen barüber"

;

er fu^te nur mieber mit 9iom ^e^iefiungen p gerainnen. @r fügt f)insu

:

„@ra. £ieb roiffen, ba^ mir 33urggrafen üiel 3ipfßt^*ßw l^aben, im ©eraiffen

eng unb in ber ^^at raeit".

^0^ im 3uli 1470 mar SKIIe^ im Unüaren. 2Bof)in ber Äaifer fallen,

raol)in ber ^falggraf, ber 3)iar!graf fi(^ raenben raerbe, t)ermo(^te niemanb

§u fagen. „2)er ^falggraf unb ^er^og Subroig ron Reibens fu(^en fic^ ge=

treuli(^; ift ber Söinb gut, fo rairb \i^ ba§ §euer erweitern — ^ersog

Subraig tröftet fid^ mit Surgunbien"
; fo fc^rieb einer in 2l(bre(^t§ Ums

gebung am 13. :3uli: „ic^ »erfebe mic^ pr B^it beffelben Ärieg^ auä) bei

\m§> be§ ^riegSraetter^, rcenn e^ nic^t fc^nell gefußt rairb".

^ann t£)at Sllbrei^t ben entf(^eibenben <Bä)xiit. @r sog §um Äaifer.

©§ !onntei{)m ni(^t fi^raer fein, benÄaifer p überzeugen, raie trügerifd^

bie Hoffnungen feien , bie i^m huxä) Stpel 3Si^tJ)um gemacht raorben , raie

mä)t blo§ bem 3ieiä), fonbern feinem ^aufe unraieberbringlii^e^ S3erberben

brot)e. ©r erreid^te feinen Qmed. 33alb geigten bie lebhaften ^ex^janh-

lungen mit ^ranfreic^, mit ^olen, ba^, beuor auf bie ©egenfeite bie ©nt=

raürfe reif raaren, t)ier bie ^nitiatit)e ergriffen fei*). @g galt raieber

einmal bie i^ette §n gerrei^en.

9^ur ie|t unter fc^raierigeren SSerpltniffen al^ je juüor; aber e^ raar

auä) ©rö^erel ju retten aU je poor.

1) iBünbniß beg ÄaifcrS mit ^oUn 20. Oct. 1470. (Dogiel C. D. P. I. p. 163.).

2)a{j (iugkid; bie 35er"C;anblungcn ütser beS jungen äJiartgrafen griebtid(>8 SScrntä^Iung

mit ber '!priujcfftn ®o:|)^ia t»on ^4>oien fortgefefet iDurben, ergicbt ba8 ermäl^nte «Schreiten

ijom 28. Oct. SSon granfreic^ au8 JDurbe bem SlJarfgrafen bie $anb eineS ^vinjen für

eine feiner Söd^ter angetragen; er meinte, man muffe 2ld^t ^aben, baß eS nic^t ein fran*

jöfifd;er 58aftarb fei.
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©ofort eilte man auä) auf ber ©egenfeite fidj ju üerftänbigen. 9Hat-

tt)ta§ raarb (jerangejogen ; e§ würbe barüber üerf^anbelt, ba§ .^önig ©eorg

if)n §ur 9^a(^foIge in Sötimen enipfe()Ien fottte. 9Jitt ber ^fäljer Äurftimnie

f)atte man bie oon 6öln, äRainj mar im 33nnbe gegen SSelbenj, Strier fonnte

t)on Surgunb au§ gepreßt merben; bie fäd^TOe Äurftimme, fo burfte man

ermarten, folgte S3öf)men.

ßg mar eine Koalition ber frieg^jgeroaltigften Wlixä)ie im Dften unb

2öeften beö ^leid^S nnb im 9fleic^ felbft.

^hx mn^te ber SJlarfgraf ent[(^Ioffen fein bie 6tirn 511 bieten. Heber

melcbe 9)littel ()atte er ju verfügen ? unb menn fie bei meitem ^u gering

maren, rceli^e moralifc^en hülfen fonnte er erroecEen?

2luf ber ©egenfeite mar ba§ ^rincip ber fiirftlid^en Sibertät ; ber ^a^

gegen bie populären ^eubenjen fannte feinen befferen SSormanu aU ^ax\

ben ^üfinen ; ber fübbeutfd^e 2lbel tjoffte üon il^m enblid^ diaä)e an ben

©d^meijern.

©oEte fi(^ 3tlbre(3^t an bie Spi^e ber ©täbte, ber ©c^roeijer ftetteu,

für bie populären ^enbenjen be^ 9fleid^e§ ^anuer aufmerfen? @r ptte

a\ie]i 2lbel auf bie 6eite ber ©egner gebrängt , unb bo(^ nur eine §ütfe

gewonnen, bereu er uid^t §err mar, ja bie fc^lie^lic^ an6) gegen il)n fic^

gemanbt Ijätte.

6§ gab nur no(^ eine, aber eine grofee unb rettenbe 5öenbung. ^^ne

fatfc^en 2ltteruatiuen batten Unfegen genug über ha§> Mä) gebrat^t; je^t

mar ui(^t blofe biefe ober jenes ©tüd beutfd^en SanbeS, e§ mar ber 58eftanb

ber Station in ©efaljr , e§ mar ein mälfd^eS Äaifertljum , bie ^rembljerr-

f(^aft im 2ln§ug.

9Bie tief immer unter ^aifer ^riebric^S SRi^regierung ba§ ©elbft^

gefü^l ber Station gefunfen mar, fo tief erftorben fonnte eS nic^t fein, ba^

e§ fi(^ 3Ingefi(^tö fol(^er ^ö^maä) nit^t liätte regen follen.

SBar ber Äaifer ju beftimmeu, in biefe nationale 9li(^tung einp^

lenfen, fo mar bie ^lettung möglich»

©eit fünf unb sraanjig ^aliren mar ber ^aifer ui^t in§ 9iei(^ ge-

fommen. 6r üerfünbete (24. S)ec.) ba^ er im 5(pril 1471 perfönlid^ einen

Sfteii^Stag in 9legen§burg galten merbe. @r fanbte an bie 9^eid^§ftäbte ^e-

fe{)l, it)n mit iliren SSölferu an feiner SanbeSgrenje ^u empfangen unb ju

geleiten, ^er ^apft, alle ^-ürften geiftlic^ unb meltlid^, mürben gelaben,

IV»
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biefen 9leid^§tag ju be[c^idfeii, um über eine gro^e 2:ür!ent)ü(fe uub be5

9letd;e§ 58efferung §11 beratt)en.

2luc^ be§ 9flei(^e§ ^effetung. Man ino(^te inne raerben, ba^ ber Stbler

bie 6c^tüingen rege.

®ie Koalition ging ra[(|eren ©i^ritte» üorraärt^. ®a§ Söünbnife

ännfi^en 33ö^men nnb Ungarn würbe t)oII§ogen. ^hen je^t !el;rte t)on

33urgnnb au§ i^önig ©bnarb nad; ©nglanb jurüdf, ftegte über bie mit

^ran!rei(^ üerbünbeten SiBarroid»; ftol§er aU je erljob fic^ ^er§og Äarl;

maS Ijdtte er in 9tom ni(^t öermoc^t. Unb gegen alle biefe gemattigen

3Jiittel ni(^t§ al^ bie alte ^Ijrafe t)on beg S^leic^e^ S3efferung ! man ladete

ber Sabung nad^ Slegensburg : ber Äaifer roerbe mie immer §n ^aufe bleiben

;

mau mar ibm banfbar für biefen Sfleic^^tag, fagte fi(^ gegenfeitig gu, if)n ju

befi^icEen ; man gebac^te in Sflegen^^bnrg jum 6c^ln§ ju !ommen mit ber 3tb'

fe|ung be^^ „nnuü|en" ^aifer», mit ber 2Bal)l be^ ^erjog» t)onS3urgunb ')•

SBom !üiferlid;en §ofe marenSSerbinbuugen mit ungarif(^en 3}lagnaten

angeknüpft; e§ gab einen ^öber meJir für ben ^otenfönig, ber auä) ba^

©rbrei^t auf Ungarn für feine Äiubcr in Sliifpruc^ natim; er fagte bem

Äönig SRattljiaS aU einem „gemaltfamen 33efi^er berÄrone" ah (24. ^ebr.).

'^a^ ^oten fi(^ je^t nid^t met^r für bie ^ommeru|eräüge bemüt)te, lag

in ber Statur ber 6a^e. ^er ^aifer entfd^ieb in ©ai^en ber @rbf(^aft t)on

Stettin gegen fie, meil fie anf feine Sabnng nic^t erfc^ienen feien. 2lu(^

an ben ^önenfönig, feine ©emafjtin mar be§ 9)larfgrafen D^ic^te, erging

bie 3lufforbernng, be;* Äaiferg 6pru(^ über Sommern §u unter[tü|en; unb

bem Ä'önig (5f)riftian I. gegenüber ftanb bie ^f^obilität Sd^rcebens, x\)xe

uub i[)re§ SanbeS ^reitjeit gegen bie Union §u bet)aupten.

So bur(^ gan§ Europa (;in ging bie gro^e politifc^e Spannung unb

Spaltung, bie auf bem Dlegeu^burger ^age jum 2lu§trag fommen follte.

^a ftarb ^önig ©eorg t)on Söl)men (22. mävi 1471).

Sßol)l motzten bie 5Böl)men feinen ^ob beflagen, ,,alle, geiftlii^ unb

meltlid; beiber 2ßefen , al§ bie er au^ qUiö) gnäbiglic^ big in feinen Stob

gef(^irmt unb gefi^ü^t Ijat", fi^reibt ^eimburg (27. 9Jlärj). %vo^ ber

inneren unb änderen ©efal)ren, bie il)m bereitet maren, l)atte er fic^ he-

l^auptet, feinem böl)mif(^en SSolf bie ßompactaten gerettet; er mar baran,

1) ^atritiuS fagt fogar: sperantes igitur si convenirent principes facile quae cogl-

tarent perfici posse , subtili arte Caesari persuadent ut Eatisponae principum consilium

indicat .... sunt qui afferant hunc conventiim iudictum esse ipsius Georgi sollerti arte,

qui astutia sua id effici sperabat ut dcereto omnium priucipum absolutio a summo pon-

tifiee impetraretur.
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üon bcm tieitigen Stu^t ba^ 3"9^ftänbniB 3U geimnueii, um ba^ er fo

lange gerungen, in bem ^yrieben mit Äönig 3Jiattf)ia» bem ferneren Sc^idf^

fate ^öf)men0 ben 2Seg üorjujeic^nen. Sein ^ob üerroanbelte Sllle^.

3unQd;ft Sö^men füf)(te bie SSirfung. ^n ber neuen ilönige>roat)t

maafeen fic^ bie beiben Parteien ber allgemeinen ^olitit

Gin SSerfuc^ be0 ^er5og^ Stlbrec^t von 6a($fen, in bie 3)Zitte ämifd^en

beiben tretenb bie ^rone ju gercinnen , mißlang. Äönig 3Jlattljia^ liatte

bie 2Baf)l üon 1469, bie 2lner!ennung aller bö^mifc^en D^ebenlänber, bie

3uftimmung be? ^apfte^ für fid^. Slber „c^ erlaub fic^ eine unmeufc^lic^e

58errätl)erei au§ Ungarn, eine ganj unerl)örte, rounberlid^e, auf 2lnric^tung

Äaifer ^riebri^^" ; Äönig 3)htt^ia^, ^abe man au^gefprengt, fei ein S9lut=

oergie^er, ein graufamer 9}tanu; aud^ in Ungarn fei man babei, be§ ^olen=

fönig^ anbern 6oljn, ben ^rinjen ßafimir, ju rcft^ten. So fagt ber Sre^-

lauer Stabtfd^reiber, fo erflärte er e^, bafe beg ^olenföniga ßrftgeborner,

^rinj 3Slabielau^, in Sö^men geforen rourbe ')•

2tber gen)äl)lt rourbe er (27. 3Jiai) unter Sebingungeu, meldte jugleic^

bie Utraquiften fieser ftellten, sugleid^ bem ftraffen monarc^ifc^en SSefen,

töie eö Äönig ©eorg geübt, ein (Snbe machten. Sofort entbrannte ber Hrieg

jroifd^en 3Jlattl)iaä unb 2Blabi^lau^. 9Sie furchtbar immer für bie böl)^

mifd^en Sanbe, roaren fie einmal ber 2llternatiüe oerfattcn, entmeber pol=

nifc^ ober ungarifd^ ju roerben, fo mod^te man im 3teic| jufrieben fein,

bafe beibe Ärouen üorläufig um fie fämpfenb fi^ erfc^öpfteii.

Seit ber 93Zitte Wlai trafen bie prften, prftenrättie, Negationen in

Sflegeneburg ein, unter ben frü^eft angenommenen SJlarfgraf Stlbred^t; ein

„fd^arfer, berebter, geroanbter §err", fagt ber Segat S3ifd^of ßampanu^,

„ben man ben beutfd^en ^ud^l nennt, ber friegerifd^fte unb ftreitbarfte

unter Stilen, bie bafür in beutfd;en Sanben gerül;mt merben ; Sld^ill nannte

i^n ^apft ^iu§ ; er ift an §änben, pB^n, im ©efid^t, am ^alfe ganj üon

starben au^gel)öl)lt". ©rft fpät, am 28. ^uni, !am ber Äaifer; er ^atte

bie^mal einen ftoljen ©runb ber 33er§ögeruug , er t)atte ben Saumfird^ner

unb anbre empörte unb bem Ungarn befreunbete Sanbl)erren nieberge^

rcorfen, ^inrid^ten laffen.

1) 3n gteit^cm ettm äußert fic^ ba8 JRunbfc^veiben De« Äöntgö 3)ktt^ta8 an alle

.^vtftticfec dürften (bei (Sfc^enloer 11. 2>. l^öö.); eS fagt öom Äaifet: „er i^at ba6et mit un8

feine Äunft geübt". 2)aB bc« Saifcr« Oratoren bei Äcnig aJiatttiiaS ',ngteic!b bicfeni bie

beften äuftdberungen gaben, irirb bei ber 2trt beS .^aiferö nic^t »eiter auffaßen; bafe e8

gefc^e^en, beric^jtet ber mitanwefenbe gegat Üorenj, söifc^of von gerrara, an ben ^;k^ft

3. 3uU 1 171 caKüaet ^ZX. IL @. 439.).
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(So tarn er nac^ Dlegen^burg : „bie größte 9flc{d^^^t)erfammlung, bereit

\i^ bte älteften Seute im 9ieid) p erinnern wiffen". SSon ber buröunbtfd^en

2öa^t lüar nic^t mefir bie 9flebe; ber .^aifer erf(^ien wie ein ©ieger. ^06)

üor feiner 3ln!nnft l^atte (Sanipann^ nad^ 9ftont gefi^rieben
;

,,be^ J^aifer^

3tntorität in biefem überall parteiten Sanbe ift gro§ , aber qxo^ in ber

%xt, ba^ fie ml ©(Ratten, weniger Jlörper {)at". 3öer je|t fo mäd^tige

9iei(^^= nnb J^ird^enfürften, fo jatilreic^e (Strafen, Ferren, 6täbteboten fic^

in ©rgebenljeit um it)n fc^aaren fat), ber fü()lte bie 53ebeutung ber „faifer-

liefen ©roBmäd^tigfeit", ber \a\), ein wie tiefer monard^ifd^er 3ug in biefem

beutfd^en SBefen fei, wie nnjäfilige pben ber 9ieid^^monarc^ie ju Gebote

ftanben, bie ©emütfier unb bie ^ntereffen ju leiten. 2öat)rlic^ tiier auf

feinem 9fleid^§tag war ber i?aifer ein auberer, aU mau iljn in S^lom pi

fefien gewohnt war. Unb weld^e trieg^mad^t war bie^ ©ermanien , wo

fd^on §um frieblid^en 9teid^^tag bei 10,000 Manu ritterlid^ Ärieg^üol! fic^

üerfammelte. ^em römifd^en Prälaten, ber in bem guten ©tauben t)on

ber atttmad^t be^ l^eiligen SSaterio ge!ommen fein mod^te, entfd^tüpft ba0

SefenntniB: „ba^ 2lIIe§ t)om ^Bitten be§ ^aifer^ abpnge, ba^ nur, wenn

er beu SBitten t)abe, auf ^ampf unb ©ieg gegen bie Surfen su red^neu fei".

^ag warb ba§ erfte benfwürbige ^rgebuiB biefem 9leid^§tageg. Wlan

t)atte bie (Smpfinbung eine^ großen nationalen ©iege^ ; unb unter \)en §8e=

fiegten, ha§> wu^te man wol)l, war aud^ ber ^apft. „SltteS ift üoU fd^weren

^affe§ gegen un§", fd^reiben bie päpftlidf)en ©enbboten. ©ie l^ätten fagen

!önnen, bie römifd^e Slutorität fei in bem Äe|er!riege i:)erbrauc|t, in bem

fie ni(^t einmal bie ^e|erei gebro(^en, fonbern ein in ^rieben blül)enbeö

©taat^wefen burd^ 9iet)olution unb 2lnar(^ie zerrüttet l)atte, um bann

f c|lie§lid^ bie ©runbfä|e , um beren mitten fie fo maa^lofe Zerrüttung ge=

fd^affen, i^rer ^otiti! p opfern, ^e^t waren ^aifer unb 9leid^ für jenen

3Blabi!3lau§ in 33öl)men, ber" bie 2tufred^tert)altung ber ßompactaten gelobt

l)atte. Man fümmerte fid^ uid^t mel)r barum , ba^ ber ^apft fie nad^ wie

t)or oerwarf.

Unb nod^ wälirenb be^ S^teid^^tage^ ftarb ^aul IL ^n 3flegen^burg

empfanb man bie ^ebeutung be§ SBed^fell ') ; man wünfd^te bie Söa^t

be§ würbigen ^öeffarion. ®ie ßarbinäte wäl)lten jenen ©iytug IV., oon

bem Macd^iaoett fagt: erwarber erfte, ber anfing su geigen, wa§ ein

^^apft vermöge, ^flid^t fird^li($e , ui(^t politif(^e, fonbern btinaftifd^e 6r-

1) existimant exstinctam cum pontifice curam fidei aut omnino interpellatam. Cam-

panus ep. VI. 31.
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folge seid^ueu i^n au§; au(i^ bie btutigften ^rcoel fc^eute er nid^t, 100 eö

galt, feinen 3'Zepoten, gleic^fam feinem §aufe, ©eiüinn unb territoriale

Äraft SU fd^affen. 3Jiit iljm lenfte ber l;eilige 6tul)l auf biefelbe 33aljn ein,

bie ba§ ^aifertl)uni fo tief erniedrigt ^atte ; bie ürd^lid^e söebeutung be§

Ijeiligen ©tu^lg fanf reifeenb fd^nell.

©tieg um eben fo üiel bie be^ anbern §aupte§ ber ß^riftenl)eit?

^er beginn be^ S^leid^^tage^ burfte bie frolje ßuüerfid^t geben, ^m
Meiä) war Sitten Dotter Hoffnung : „atte Stage unb 6tunbeu", fc^reibt 2lf=

bred^t üon Sad^fen an feinen trüber nad^ ^legensburg (11. 2lug.), „l;aben

löir junger (2le^uug) nad^ eurer ©d^rift, xoa^ ba ©uteio befc^loffen unb

üorl;anben ift".

®ie feinbfelige 9)Zaiorität be3 ^urcottegium§ rcar gebrod^en, bie

Partei üölliger 3ei^trennung ftaub in i^rer Dljnmad^t ba. ®e^ ^faljgrafen

Sotfd^after würben jurücfgeiuiefen.

3Jian mu^te emvfinben, bafe e^ nun galt, bem ©iege ber nationalen

©ad^e bauernbe 2ßir!ung äu geben, ^atte man eine gormel, fie ju orga=

uifiren? Ijatte man ein Programm ber 9ieform?

%\xx bie a}fad^t, @l)re unb (Einheit be^ 58atertaube0 merben SSiele bie

roärmften ©mpfinbungen, bie beften SSorfä^e gel;abt ^aben. 2lber gwifd^en

biefen unb ber 2lu§fül)rung lagen taufenb ©onberintereffen, ein jebe^, x)on

bem be^ ^aifer^ bi§ ju benen ber fleinften Ferren unb ©täbte im dUiö)

l)inab, mit htm Slnfprud^, geraaljrt p raerben, ba ja bie ©efalir, bie gebrol)t

t)atte, glücflid^ vorüber fei.

3Bo^l tüottte man ^Reform. 2lber fie roar nid^t ber ©eban!e eines

mächtigen, 2llleS betierrfd^enben unb mit fid^ rei^enben @eifte§ ; fie !onnte

fic^ nur au» gegenfeitigen ^ugeftänbniffen jener ^ntereffen ergeben.

^e§ Äaifer» SSorlagen waren einfad^ unb fad^gemä^. ßr forberte

fofort 10,000 3}Zann ^riegSoolf §ur ©edEung ber 3flei^Sgrense gegen bie

dürfen , Slufftellung einer 9leferce für biefe , SSorbereitung p einem „ge^

meinen, gemaltigen, großen, (^riftlid^en ^eere^äug" im näd^ften 3atjt, ben

sel)nten Pfennig üon allem ©inlommen im 9teid^. 6ei barauf 3wfage ge-

fd^e^en , fo rooUe er „üon 6tunb an zugreifen , einen gangen üottfommnen

^rieben im 9teid^ §u mad^en". 2llfo er bot bie SluSfid^t auf eine fefte

griebenSorbnung im 9teid^ aU ^rei0 für bie Sür!enl^ülfe , bie §unäd^ft

feinem Territorium p @ute !am.

©lei(^ in ber SSorfrage trat bie 6c^raierigleit lieroor, bie im Sauf ber

SSerlianblungen immer empfinblid^er mürbe.

Söäre bal 3fleid^ ein georbneteS ©emeinroefen mit t)erfaffung§mä^iger
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33erat{)un9 unb ^ef(^lu§fa[fung feiner ©lieber getuefen, fo würbe man fo

lange bebattirt l^aben, bi§ fi(^ ein f(are§ @rgebni§ l^eran^geftettt f)ätte.

2lber berartige formen waren ni(^t t)or{)anben ; ba§ gemeine SBefen bc€

9lei(^e§ mar ein loderet Seieinanber üon eben fo nngleid^artigen mie unter

fi(^ unabhängigen ©elbftftänbigfeiten, bie ju gemeinfamer Iction feinerlei

binbenbe ^orm Ratten, nur bie unmaa^geblid^er SSerabrebung.

2öäre ba§ 9ftei(^, mie e§ in ber ^beorie für eine 9)lonar(^ie galt, au(^

in monar(^ifc^er Energie gemefen, fo t)ätte ber ^aifer ben 9flatl^ ber 2ln=

roefenben entgegengenommen unb bann auf ©runb beffelben feine allge-

mein t)erbinbti(^en SRanbate erlaffen. 2lber man mar meit entfernt, biefe

3)tac^tt)oü!ommen^eit be§ ^aiferg au(^ practifd^ aner!ennen ju moHen ; unb

er befa^ bie 3Jiittel nic^t, ben ®el)orfam für ba§ p er§mingen, mag er

forberte ober gebot. 6elbft für ben Sanbfrieben, ben er alg ^rei§ für ^ülfe

bot, mu^te ber gute SBille berer, bie er binben fottte, ba6 33efte tt)un, raenn

er ettt)a§ bebeuten follte.

2öer auf bem Sflei^Stog gemefen unb §u bem , XQOi§> ber ^aifer befahl,

mitgerattjen , mochte fic^ an ben erlaffenen 33efel^l gebunben acä^ten. 2lber

SSiele maren au(^ biefemal abraefenb ; t)on einer ©tanbfc^aft ber dürften,

©rafen unb Ferren in ber 2öeife, ba^ burd^ ©timmenmel)r^eit ber SSe-

fragten ber ganje ©taub gebunben gemefen märe, mar nii^t bie ^lebe.

SSiele maren burd^ il)re „£anbf(^aft" bal)eim gebunben ; ma§ {)ätte e§ ilmen

gef)olfen, t)ier @elb ober ^ienft §u bemilligen, fie l)atten balieim nic^t bie

aJlac^t über il)re 6tänbe, bem 5Ra(^folge §u fc^affen.

2lu(^ bie^mal maren bie ©täbte aufgeforbert morben
, ju be§ 9lei($§

^errentag i^re 93oten ju f($i(fen. Iber ni(^t blofe bie Sleii^^ftäbte ; auc^

ÜJtainj unb ©rfurt, auc^ ,t>ö^i&"i^9/ Stettin, Stoftocf, ©tralfunb, au^

3Jiagbeburg, (Stenbal, ©aljmebel, Lüneburg u. f. m. maren gelaben. 3Bar

e§ ein SSorjug ober eine Saft mel)r für fie, ni(^t blo^ in ein SCerritorium

ju gehören ? 6ie mürben einzeln gelaben , mit ber äöeifung , i^re 58oten

„mit üotter 3}ia(^t" lu fenben; aber meli^eg ©emeinroefen mochte feinem

^Sertreter SSottma^t für atte ^älle geben , fid^ bur(| fein SSotum binben

laffen? Stm menigften in bem @inn erfc^ienen il)reS8oten, ba^ i^r SSotum

alg ein corporatiüe^ be§ beutfd^en Sürgerftanbe^ gegolten l)ättc.

2luc^ bie nid^t fürftenmä^igen ©rafen unb Ferren, aud^ „.Hauptmann

unb gemeine @efettf(^aft ber ^Bereinigung §u @t. ©eorgg ©(^ilb", beibe

an ber ®onau unb im §egau, maren gelaben. ?^ür fie no(^ meniger gab

eö eine j^orm be§ 3Jiitratl)en§; fie l)atten in ber l^ergebrac^ten 2lrt ber

S?erl)anblungen, bereu ©rgebni^ aud^ fie belaften !onnte, feine ©tette.
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Unb tüoljin foHtcn \iä) ,,93urgemeifter, (5(^ultf)ei§en
,
gemeine ^äi\)e

unb ©emeinen" bet ßibgenoffen rennen? STn bie freien ^riefen, an bie

33auern in ®ttf)marf($en warb nid^t einmal gebadet.

3öie üiele 9teid^glanbe Fiatte ber Söurgunber inne; aber bafe feine @e=

fanbten mit ben dürften nnb ^ürftenrätfien gemeinfame Slntmort gegeben

ptten, finbet fi(^ nic^t ; mo^t aber janften fie brei üolle 6tnnben um ben

Slang über ben Jlurfürften, bi^ ber ^aifer ifinen einen ©i| unter ben

!önigüd^en ©efanbten anroiel, „allen Siedeten unb grei^eiten unbefd^abet".

Unb ber ^änenfönig erbot fid^ burd^ 3J?ar!graf 3llbred^t „in ^raft

feiner Steige ®änemar!, ©d^tuebcn unb Diormegen" ju einem befonbern

großen ^eere^jug, „alfo bafe man il)m ju feinem gereifigen 3^119 ^ic

Könige von ©d^ottlanb unb @nglanb unb bie Waxt ju ^ranbenburg , bie

dürften unb <£täbte, bie um bie @ee gefeffen, jugebe, bamit motte er über

©darneben gen ^ftufalem äieljen". ^afe er für ^olftein aU 9leid^§fürft

anjufel)en fei, fiel i^m nid^t hei. Unb ob mau bie polnifc^en ober unga^

rifd^en ©efanbten für bie Ärone S3öl)men unb ba5 Äurfürftent^um be^ ©rj-

fc^enfenamt^ anjune^men l)abe, lie§ man einftroeiten unentfd^ieben.

S)aB jene^ülfe ju bewilligen fei, barin roaren 3ltte einig, roenn aud^

bie 6töbte — SJiarfgraf Sllbred^t üert)anbette barum mit it)nen — beben!=

lid^ maren, „gemeinen ^riebenS uuüerbingt" ju beroittigen.

3ll0 aber ber baju beftettte 2luafd^u§ feine ©ntroürfe, „Drbnungen

be0 gemeinen großen 3"9^^" i'"^ //^^" anbern Slnfd^lag" üorlegte, ba

jetgte fid^ , fo fagten bie 6täbte , ba§ Sitten nur auf il^ren (Sd^aben ge*

meint fei.

35ie ©ntmürfe forberten, bafe jur^erftettung be^^^^Ö^^ überatt,aud^ in

ben Territorien, eine @in!ommenfteuer, ber jelmte Pfennig erl)oben werben

fottte ; unb jraar fo , bafe bie dürften je mit ilirer Sanbfc^aft il^n umlegten,

für bie 33ifd;öfe, bie in !eine0 <perrn ßanbfd^aft gel)ören, für bereu ©rafen,

|)erren unb ©täbte !aiferU^e ßommiffarien ernannt mürben, in ben

9ftei($§ftäbten 39urgemeifter unb 9latl) bie Umlage mad^ten. 2öer bereite!

Ärieggüolf ftetten !önne unb motte, bem fotte fein ®ienft anftatt ©elbeS

angered^net werben ^).

^aB man bie 3öal)l ftettte, entroeber burd^ @elb ober burd^ 9}lann=

f^aft bie ^flic^t ju leiften, !onnte ein glüdflid^er Slu^roeg fd^einen, um

1) 3)aß auäf tu bie fürftlid^en jEerrttorien fatfertic^c Somnitffarien gefanbt iöurbcn

unb an ber lanbf(^aft(id)en SJer'^anblung X'^eit nal^men, crgiebt btc 3nftructton beS

Ü^eiul^arb üon 2}?agbe[>urg, d. d. 9. (Btpt 1471, ber in 2)?artgraf Sltbrcc^tS ?onbe gcfc^ttft

irurbe (^laffenb. Slri^.).
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nic^t bie ferner ©efeffenen unt)erp(tm^mä^ig fd^ioerer p belüften. 3"
einem ybttig fic^ren Stefnltat raäre man gekommen, wenn man na^ 3)lar!'

graf griebrid^^3 33orfc^lag t)on 1427 nnr bie ©teuer ge^orbert unb bann

von 3fleic^§ megen i!rieg§t)olf in ©olb genommen ^äiU. 9^i(^t blo^ aug

9lü(Jfic^t auf bie ?^ürften, bie raol^l 9)lannf($aft leiften, aber nic^t @elb an

ba§ dMä) sagten mod^ten, wirb biefe unmöglich gemefen fein; man märe

notljgebrungen p einer @inri(^tung gekommen, bie, wie atte Territorien,

fo anc^ bie !aiferlic^en ^auStanbe mit umfaßt unb unter 9lei(^^controle

geftellt l^ätte, n)o§u Äaifer ?$riebri(^ nimmermefir feine 3uftimmnng mürbe

gegeben Iiaben.

^ie ©ntmürfe gaben ben dürften wnb ©rafen, „bie als t^ürften^

genoffen im Sleid^ galten", einen SSorgug bebenüic^er Slrt. i^nbem man

jene 2öal)l offen lie^ , t)erfe|te man alle Heineren unb entlegneren 9lei(^S=

ftänbe faft in bie Unmöglic^feit, il)re ^flic^t in 3}tannfd^aft §u leiften; raaS

fie jal)lten, !am benen §u @ut, bie ftatt p salilen bienten, marb biefen p
©rmerb unb ©erainn. S)ie ?^ürften erflärten fi(^ bereit pr Xür!en^ülfe

;

menigftenS ilirer etlid^e l;aben ÄriegSüol! an bie ^leid^Sgrenje gefanbt,

namentlid^ 3)lar!graf Sllbred^t. 2lber üon ^tn ©täbten warb ermiebert

:

baS fei nic^t, mie man rülime, ein gleicher Slnfci^tag für alle üom ^öd^ften

bis §um S^iebrigften ; bie beutf(^e Station fei, müßten fie fürd^ten, nid^t beS

SSermögenS, bie , fo ben 3wg su %u^ unb p S^lo^ p bef(Riefen fic^ eignen

mürben, mit baarem ©elbe ju beja^len; eS fei ein feltfamer 2lnf(^lag unb

faft über bie ©täbte geri(^tet, ü)x SSermögen p t)erpfli(^ten. 6ie äußerten

TOol^l bie 58eforgni^ : eS möchte ein emiger 3:;ribut barauS entftel^en mie in

^ran!reid^.

©elbft bie grä^lid^en ^erid^te üon einem neuen 2;ür!eneinfatt unb

ber ^ülferuf ber Trainer unb ©teirer
, felbft bie ©emä^rung eines „ge-

meinen beftänbigen ?^riebenS allentl)alben im dieiä) p lialten", bie 3Ser=

befferung in bem !aiferli(^en Äammergerid^t, bie S^lüdEgabe ber afleic^Scanjlei

an ben ©rgbifd^of üon 3)lain§, bie au^ für einen ©eminn gelten burfte,

!onnte bie ©täbte nid^t bemegen ; fie blieben babei, ba^ fie bie ©ac^e t)inter

fid^ bringen, bie 2Beifungen itjrer 2luftraggeber ba^eim ermarten müßten.

©ie er!annten , ba^ eS fid^ in biefen ?^ragen um mel)r als bie ge=

forberte 9*ieid^splfe, ba^ eS fic^ um bie ^rincipien beS neuen ©taatS-

red^teS im 9leid^ lianble, baS fid^ ie|t nad^ fo langer SSermirrung p formen

im S3egriff mar.

Sßenn mel^reren dürften für bie 2lner!ennung beS SanbfriebenS bie

faiferlid^e ^ufid^erung mürbe, ba^ berfelbe ifiren frül)eren (Einigungen
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uiib a^erpfl^tuuöen feinen ©intmg t{)un fotte, fo Ijiefe baö nid^t^ auberiS,

alö ba5 9lec^t be§ Äriege^ i(;neu lüieber jugefteljen, ba^ 2ltteu im 9teid^ p
Derfagen ba§ 2öe[en beg Sanbfriebeu^ war ^).

SSeiiu ^erjog Subtoig jum faiferlid^en gotnmiffariu^ für bie Sprengel

üon ^affau unb S^tegen^bnrg , ber ^erjog mn ©leue für bie von Utrei^t

unb 53renien ernannt lünrbe, fo jeigte fi(^, ba^ bie 9lei^^fteuer ben ?^ürften

nnr neue Diecä^t^titel gegen bie anberen 6tänbe geben, nid^t jur 6tär!ung

be§ 9leid^§ bienen luerbe.

^6) übergel;e bie anberweitigen 2Sert)anbIungen biefe§ 9leid^^tage§,

bie erneuten ^rotefte be^ ^fätjer 5lurfürften, beö Äaifer^ fd^leunige Hb-

reife (10. 6ept.) auf bie ^M6)xi^i, ba^ ber ^fat^graf — er (jatte ben

fc^inarsen Subiüig gebemüt^igt — nad^ Diürnberg fomme.

2öa5 war nun ha^ ©rgebnife biefe^ mit fo großen ©rroartungen be^

gonnenen Sleic^^tage^ ?

©^ ift ber SDlülje merti;, fid^ bie Sage ber ®inge üöllig !(ar §u mad^en

;

für bie ©ntroidelung ber 9ieid^5üerfaffnng ift ^ier ein bebeutfamer Söenbe-

punit.

®er a)Zoment war ba, mo man 2lngefid^tg ber üerpngniBuotten folgen,

weld^e bie 2Baljl oon 1440 gehabt, bie (3e\ä)ide ber S'iation Ijätte menben,

in neue 58a(;nen Ien!en follen.

9hir wer f)ätte teufen fotten? 9Jiarfgraf 3llbred^t fc^reibt einmal

feinem ©olju, ber bie 3)tarfen üermaltete: er möge t)anbeln mit Prälaten,

Ferren, 3}iannfc^aft unb 6täbten, bie mären bie beften 9latl)geber; mag

bie il)m rietlien, ba§ t)ülfen fie i§m aud^. ©o burfte bag lanbegl)errlid^e

©elbftgefü^l fpred^en, bag bie ^raft, ba^ 9led^t unb bie ^flic^t in fid§

fül)lte, bie 3]erpflid^teten feftjulialten unb gegen ,,ber Ferren ©täube

eigene ^Hte^^ßffen" ba^ ^ntereffe be^ @an§en geltenb ju mad^en.

(gg l)ätte einer anbern ^erfönli^feit aU biefe^ ?^riebric^§ III., eine^

anbern ^flid^tgefüt)l§ , ala er eg befa^, monarc^ifc^en, nic^t btinaftifd^en

2öotten§ beburft, um in fold^em ©eift ba^ 3leid^ §ufammensuf)atten unb

neu ju beleben.

2lber man fannte i^n ja; l^atte irgenb mer auf i^n troffen fönnen?

3öie menig man feinem „smeibeutigen unb lieimlic^en ß^arafter" ver-

trauen, mie beutlic^ erfennen mod^te, „ba^ er nie — e§> finb ©ampanug'

1) 3n ber 3uftc6erung für Srjl^erjog ©igtSmunb l^eißt c8: „faü8 er jur ©riebigung

be« §er;^og8 S'^rifto^j^ fort ißdern ettuaS toomel^nteit irürbe". &}nul 9ieg. 6404. %üä)

3Kartgraf 2tl6rec^t er:^ieU fold^e faifcrüc^e Sßerfic^erung , d. d. 24. 3uü 1471 (^taffcnfe.

2trc^.).
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SBorte — auf baö gemeine 58efte, immer nur auf feinen befonberen 3Sor-

tf)eil 9lü(ffic^t ne^me", er fc^ien \iä) in einer Sage ju befinben, in ber if)m

bie ^ülfe be^^ 9lei(^ö notl^roenbig war unb immer nottjroeubiger raerben

mu|te.

©0 l()atte fi(^ ber 3)lar!graf , mit bem nationalen @eban!en ber ßoa;

lition entgegentretenb , gleic^fam üermittelnb graifc^en Mfer unb W\^
gefteUt. Wlii gutem Söitten t)on beiben ©eiten fi^ien man roo^l ju einem

3lnfang ber 5ßerftänbigung !ommen su !önnen.

^er ^aifer brauchte ^ülfe, er bot bafür 33efferungen am 9leid^. ©^

mar an bem 9ieic^, ju prüfen, ob ba0 2lngebotene genüge, um baä ®e-

forberte ju gemätiren.

©0 ftanb bie ^rage, aU bie SSerl^anblungen begannen. Slber ber

?Reic^§tag mar ein 6ongre§, !ein Parlament. 3Jlan üerl^anbelte um gegen^

fettige Semilligungen, ni($t um bie f^ormen, fie^binbenb ju machen; unb

ber -Hiangel an binbenben formen mai^te jebe SeroiHigung iHuforifc^.

Sßeber mag fo, nod^ mie e§ ju ©taube !am, entfpra^ ber roirüid^en

©ai^lage.

®ur(^ 3Sort()ei(e, auf pricatem 2Bege mürben bie dürften gemonnen

;

um für eine attgemein oerbinblic^e Drbnung i^re ^wftintwung ju be!om=

men, geftattete man if)nen, dou berfetben aufgenommen ju fein.

3tiä){ be§ Sfteid^e^ Heinerer 2(bet unb Slitterfd^aft, nid^t ber geiftli(^e

©tanb ernannte bie ©efa^r biefe^ 3^erfat)ren§. ^ür ben potitif(^en SSer-

luft, ben eg if)nen, menn aud^ fpäter, bringen mu^te, bot \iä) it)uen auber-

meitiger ©rfa^.

Stber bie ©täbte erfannten bie ©d^linge, bie man über fic raerfen

roottte. ®a§ if)re Soten ju be§ Wiä)e§ ^errentageu gelaben mürben, baB

fie gleich ben ^urfürften unb dürften pr ©eite traten , iE)re 3lntmort su

befpreij^en — mag I^alf i^nen ba§, menn fie nad^mal^ einzeln ben faifer=

li(^en9}lanbaten unb bereu ^anb^abern gegenüberftauben ? ^^re ©ic^erung

lag allein barin, ba^ fie feft §ufammenftanben, ba§ fie bie 2tner!ennung

geroannen, ©ine Korporation p fein, baB bie 3Rei(^gftanbfc^aft ber 2lu0;

brud biefer ©in'^eit unb i^re Garantie mürbe.

dtiä)t immer mar bie ^oliti! ber ©täbte löbli^ gemefen; aber fie

l)atten il)re ^etiler bisljer fc^mer genug gebüßt
; fie raaren bi§ in bie le|te

©tettung ber ®efenfit)e gurücfgebrängt
; fie burften ni(^t rceiter meieren,

menn fie nic^t ber S^Jobilität üöHig erliegen, nic^t üon il)r mit Äaifer unb

9lei(^, mit ber ganzen Sfiation auf ben SRartt gebracht roerben rnoHten.

Sßenigfteng, mag fie ni^i mottten, mußten fie unb hielten fie je^t feft.
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SOBa§ bot il;neu bie bürftige SBefferuug be§ Sfleic^^gerid^te^? unb in

biefent Sanbfrieben fat)en fie — tiiit ^\e6)i, raie bie ©rfatjrunG ber nä(^ften

^ai)Xi beftätigt i}at— no($ raeniger ©eraätir, at§ wenn e^ gar feinen gab.

Wlo^ie ber Äaifer ungnäbig raerben, fie blieben babei, fold^er Slnfd^lag fei

i()re§ 23ermögen§ unerfd^roinglid^, au(^ bi§{)er nid^t ert)ört ; e^ möge lieber

bleiben, raie e^ geraefen.

?ftiö)t ba^ fie ber 9iei(^§reforni ni(^t beburft l^ätten ; aber bringenber

beburfte ber Äaifer ifjrer ^ülfe; niod^te er me^x, niod^te er ba§ ^ed^te

bieten, bamit fie geiuäbren fonnten.

dU6)t aU I;ätten fie bie ß^vtrennung geiuünfd^t ; aber ntef)r aU fie

l^atte biefe ber gürftenftanb, a)krfgraf Sllbred^t üoran, §u fürd^ten ; er t)atte

ja je|t bee Mfers Dfir unb bie leitenbe (Stimme. '^lo6)Un bie ^-ürften

erfennen unb anerfennen, ha^ ea neben 9iobilität unb ^rälatur einen

britten 6tanb im Ueiä) gebe, unb ha^ biefer nid^t gemeint fei, bie ^-rei^

\)dt, bie er in fo fd^meren Kriegen beljauptet, in ben 9ieic^^-taggf)anblungen

aufzugeben.

ß§ fam in 9tegeneburg nid^t jum Slbfd^IuB. Stber bie f^ragen vräci=

firten fid^. äBoUte man im ©ruft unb aufrid^tig i^erftänbigung , fo lagen

bie SBege !(ar cor 5Iugen, bie bat)in füt)rten. 2;ie 9teformfrage mar mieber

auf bem Pan, je^t in einer ©eftalt, bafe fie roo^l no(^ liingejogen werben,

nid^t mei)r unerlebigt bleiben fonnte.

Xem 9)iarfgrafen mar fein Sßerf nur jur ^ä(fte geglüdft. ©ein alter

@rott gegen bie Stäbte fanb neue Sf^al^rung.

3lud^ bem ^aifer mar bie in Slu^fid^t gefteHte §ülfe nic^t geworben.

?fla6) neuen üergeblid^en SSerlianblnngen auf bem 2tug§burger Xage 1473

— e§ mirb weiter üon i^nen ju fpred^en fein — gab er bie Hoffnung auf,

auf biefem 2öege, in ber t)on bem 33ranbenburger gegeigten Stid^tuug jum

3iele §u fommen.

©r ift bann üon Slngaburg nad^ ^rier gegangen, mit ^urgunb abju-

fc^Ue^en.





ißraniienlmrg neben ®e|!rci(l).





^lbrfd)te Anfänge in ^ftt parken.

„^in grofe fc^ön Sanb", fo fd^ilbcrt aJJarfgraf 3l(bred^t nad^ feiner

^ulbigung^reife bem 3)?ain3er ©rsbifd^of bie 3)iarfen, „üiel merflid^ grofee

ipauptftäbte barin unb nic^t unter ^unbert ©tobte, bie ftein finb, fo wie

B6)xoaha^. ®ag Sanb ift bei 60 3Jieilen 2öeg§ naci^ ber Sänge, 40 a)kilen

nad^ ber S3reite unb reo e0 am minbeften ift 30 3JZeifen üon Berlin au^ ju

reiten, rao rair unfern ^of fialten. 3Jian fagt, bie Wlaxt §u 33ranbenburg

f)abe 400 ©täbte unb ©c^Iöffer; unfer Sruber griebrid^ ^at fo vid t)in=

jugebrac^t , ba§ nmn e^ nod^ t)öfier fc^ä^en barf. Söäre Me^ angebaut,

wie ba^ Sanb in ^^anfen, e^ wäre nod^ einmal fo t)iel; bod^ motten mir

e^, fo ©Ott roitt, von %aQ ju ^ag beffern. S)ie ©täbte finb fel^r feft unb

haben uiel Seute ; bie S^nbfd^aften l^ier fmb fefter burd^ SBaffer a(§ in

i^ranfen bie 6täbte finb ; niemanb fann hinein, ben man nid^t einlaffen mitt".

3)lit feinem empfang in bem Sanbe mar er fe^r sufrieben; überatt

©lodfengetäute, ^roceffionen „mit ^oöer ^^ro^Iorfung", j^rauen unb ^iung^

flauen „in ©efd^meibe unb Äleibung roie bei f)of)en ^eften". „2Bir fönnen

nid^t anberS merfen, benn bafe fie un§ gern l^aben"; ba^ ne^me er ab au§

öen großen Seroittigungen, bie i^m t)on ben ßanben gemad^t feien. Ueber

2000 ©ulben für Se^nl= unb ^oilegienbeftätigungen ^abe er empfangen

;

„in etlid^en ^önigreid^en", meint er, fänbe man nid^t fo üiel.

9iid^t ganj fo ()eiter mar bie Stimmung im Sanb. ^a§ man für bie

Konfirmation ber ^riütlegien @elb sat)ten muffe, ^iefe e^, fei fonft nid^t

gef^e^en, finbe fid^ aud^ in ben alten 9legiftern nid^t. Unb bann fottte

gar „al» üon ©^ulbigfeit wegen" jebe ©tabt, in ber ber ^of pr ^ul=

bigung erfd^ien, „.Kofi, B^'^^w^Ö unb atterlei 2lu§rid^tung bejal^len, fie he-

fämen fonft einen ungnäbigen §errn". ©§ giebt einen alten Serid^t üon

bem (Empfang in ©aljroebel: be^ gnäbigen ^errn ©efinbe unb bie „üer^

hungerten" f^ranfen, ^ei^t e^ ba, hätten bei ber ßottation, bie bem Wlaxt-

grafen auf bem glänjenb gefd^müdften Stat^^aufe geboten roorben, gar arg 5U=

II. l. äbt^Ig. 2. aup. 18
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gegriffen, „folc^e ©rabbufie gemacht, ba^ ber gnäbige ^err fie angefe(;en unb

inx^u^e getüiefen ]^ak ; bie aTtamifd^aft be§ Sanbeg aber, bie ©i^ulen-

burg, 3llt)en§(eben, ^ülora, ^ogow, Änefebed ftunben am Äatnin, ber

gnäbige §err gab nii^t vkl auf fie, fanbte ifineii nii^t^ t)on bem ^'mbi^ p".

3um Slnfang .Januar l)atte ber ajlar!graf einen ^errentag naä) 33erlin

berufen, ^o^ raar ni(^t p fagen, roie ber ^anbel mit Sommern au^^

ge^en, ob ba§ faiferlic^e ©ebot bei ben ^erjögen Hi^tung finben ober ein

J^rieglpg notljtoenbig fein merbe. Stuf biefe §änbel unb auf bie üon

3Jtarfgraf ^riebric^ tjerlaffene (Si^ulb au§ bem legten pommerfc^en Kriege

fottte bie 33eratf)ung getju.

®er 3)Jar!graf beantragte : t>a jene 6c^ulb pm 93eften be§ Sanbe§

gemacht fei, möä)U ba^ 8anb fie au(^ übernefjmen; er f(^lug eine ©teuer

auf ben SSerfanf ron ^ier unb 2öein für bie näd^ften t)ier ^af)re üor, ein

Ungelb, mie man e§ nannte, ^rälat unb 9litterf^aft er!lärten fi(^ bereit,

bie 6(^ulb ju übernel^men ; bie 6täbte fragten pnäi^ft nad^ i^rer §öt)e.

Sluf bie 2lntmort, ber 3)iarfgraf begei)re 100,000 ©ulben, \m§> brüber fei,

motte er felbft auf \iä) nehmen, erwarten bie ©täbte, fie müßten baS erft

hinter fi(^ bringen an il^re ^^reunbe. ©^ marb itinen bis pm 15. gtbruar

^rift gegeben.

„Unfre ©ai^en {)ier", fc^rieb 3llbrec§t ben Silätfien in ^raufen, „fteljen

aufs atterbefte von ben ©naben ©otteS; fie entriii^ten baS Ungelb, ba

niemanb Z^di baran i)at benn mir ; mit bem ober anbrer 33ebe finb fie

mittig unS p l)elfen unb bie 6d}ulb p löfen. (Sinb mir nur erft mit ben

molgaftif(^en Ferren geri(^tet, fo mag mit ©otteS §ülfe fc^merlic^ etmaS

anberes aus uns werben benu ein rei(^er 9)Jar!graf, fo menig eS uns von

unferer 9k(^barfc^aft brausen gegönnt merben mag".

^\ä)i bie ^ö^e ber ©c^ulb Ijatte bie 6täbtc bebenflid^ gemacht ; fie

fd^euten bie inbirecte «Steuer , bereu @rtrc»g mit bem 3^erbrauc^ mm^S,

bereu ©rl^ebung ber lanbeSi)errlid^en 3)ta(^t überall 3it9«i^9 öffnete. Sluf

bem anberaumten ^age mar il^re ^Intmort: auc^ fie feien bereit, jene

©c^ulb, fo üiel baüon auf bie ©täbte fatte , p übefnelimen , boc^ fo , ba^

über bie 2(rt ber Scifl^w^Ö @int)erftänbni^ gefunben merbe. Sluc^ bie

9ütterf(J^aft münf(^te, ba^ eS bei ber alten äöeife birecter ^efteuerung

bleibe. ®aS mar biejenige, in ber bie Seiftung beS Sanbes nie meiter

reid^te, als bie iebeSmalige ä^erraittigung.

®er SKarfgraf l;atte burc^ baS gro^e !aiferli(^e ^riüilegium t)on

1456 baS ^e6)i , forcoljl bie alten ^ötte p erlösen unb neue anpfe^en,

als aud^ „3Sein, ^ier unb anbereS, baS man im fianbe brandet ober bur(^=
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fü()rt", ju befteuern. 6r burfte gegen bie ©inroenbungen ber ©tänbe

n)of)l fagen: ioa§ er forbere, fönne er forberu, o^ne feiner Gonfinnation

5U na^e ju treten, ,,er fiabe fotf;ane$ t)om Äaifer enuorben".

6§ rourbe l^er unb \)in bcrat()en, uom 3)iarfgrüfen balb biefer balb

jener 33orf(3^Iag gemai^t ; bamnter einer, ber hen ©täbten „gar liftig be(;enbc

gefegt" erf^ien; fte gaben bem 3)iar!grafen an^eini, eine 3öeife anäuorb^

nen, bie i§in gut bünfe, nur ba^ Ungelb aufgenommen.

9hir ©tenbal unb Ofterburg Ratten fid^ jur ^Bierfteuer bereit erflärt,

fie würben barüber «er^ö^nt unb mit ©vottnameu angerufen; „fie famen

bamit aus ber ©täbte ©praci^e". ©ie fd^ienen bie ©ad^e ber ftäbtifc^en

greibeit preisgegeben ju l^aben. 5)ie 2lufregung im fianbe rou^S.

S^er a}krfgraf t)atte gehofft, roie bie pei üon ben fed^§ ^auptftäbten,

fo allmäf)li(^ alle „eine nad^ ber anbern ober bod^ ben mel)reren Stlieil

^erüberjusieljen". ßr fanb fie „etraa-^ liart" ; er gab e» auf, mit biefer

©teuer burc^jubringen.

3Saö er foeben auf bem 9leid^§tage ju Slegenlburg burd^gemad^t

l)atte, fd^ien fic^ ^ier in feinem Territorium n)ieberl)oten ju wollen. @S

war nic^t bto& bie ^rage um bie ©elbfumme, eS lianbelte fic^ um ein

^rincip.

äßol)l gab er c^ auf, mit bem Ungetb burd^jubringen ; aber eS galt,

auf anberm 2^öege baffelbe 3iel su erreid^en.

Gr fi^lug oor: man möge bie 100,000 ©ulben ©dbulb tl)eilen, üon

ber ^älfte, 50,0fX) ©ulben, bie auf ^rälat, Ferren unb 3)iannfd^aft fomme,

motte er felbft nod^ 20,000 ©ulben auf feinen ^^eil nel^men ; bie ©tänbe

möchten in Dier 3al)ren il^ren ©d^ulbantl^eil , alfo 50,000 unb 30,000

©ulben aufbringen burd^ Sanbbebe, llngelb, Äopffteuer, je nac^ i^rem @ut*

bünfen. 2:ie ©döulb im ©anjen fei 124,000 ©ulben; bie 44,000, bie

fonad^ auf ilm felbft fielen, motte er auf eine bem Sanbe möglid^ft bequeme

unb am minbeften fd^äblid^e Söeife, feinenfatts burd^ Ungelb ober J!opf=

fteuer aufbringen, ^n biefem ©inn mürbe ber 9?ece§ vom 24. 3lug. 1472

gefd^loffen, ber 3}JarfgTaf ver^id^tete pm ®an! auf bie hergebrachte au^er-

orbentlid^e iQülfe für bie 2luefteuer feiner SCod^ter , üerfprad^ meber vom

Sanbe 2ßeitereS gu üerfe^en , noc^ in ben näd^ften uier 3fi'f)i^ß" ^^^ SKünje

p »errufen unb neu prägen ju laffen.

9)lan mochte fel^r fro^ fein, bem Sanbe§t)errn ein reid^lic^e§ drittel

ber SanbeSfcbulb aufgebürbet ju ^aben; man liefe e» fic^ nid^t !ümmern,

toic er fie bedfen werbe, mit meldten 3)iitteln ober fünften.

Sßie mar man entfe^t, al^.er bemnäd^ft auf einem Xagc ju Berlin
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eröffnete : er fei t)on beg Äaifer^ ^Jittjeftät begnabet, pr ^Beja^lung feiner

©d^ulb einen neuen 3ott auf§uri(^ten; unb fo raotle er benn, wenigfteng

bie 20,000 ©ulben §u be(fen, einen ^onnen^ott auffegen „nq^ !aiferli(^er

Befreiung unb furfürftlid^er Dbrigfeit". 9Jian meinte hnxö) „eine falf(^e

Sift'' betrogen p fein; man bat bringenb : ber 3Jlar!graf möge be§ Sanbe^

Privilegien, ©emotintieit unb @ere(^tig!eit ni($t minbern. ®ie 2lntn)ort

mar: ber QoU fotte if)ren ?^rei^eiten nid^t f)inberlid^ fein; raaS er bringe,

merbe §ur S3e§at)lung ber ©(^ulb unb jur Sicherung ber ©trafen üer*

roanbt werben.

^n biefelbe ^eit fiel eine neue Söifd^ofgma^l in SBranbenburg; ba0

Sapitet üerfud^te, ba§ bem 3)lar!grafen jufteiienbe Stet^t mi^ac^teub , eine

freie 2öa^l; fofort warb eingef(^ritten ; unb fo bitter e§ mar, man mu^te

\i6) fügen.

Man fonnte lernen, ba^ man einen fc^arfen ^errn im Sanbe ^abe,

einen folc^en, ber nid^t blo^ ttieoretifi^e 2lner!ennung feiner 3lutorität

raotite, fonbern t)on i^r felbft fe{)r praftifd^e Inmenbungen ju matten

rerftanb.

®a§ eg beg ^aifer^ dieä)i mar, fold^en 3ott S" geroäfiren, mar un=:

jmeifel^aft; aber jebermann \ä)kn in feiner ^rei^eit, in feinem (gigent{)um

bebrof)t, voenn ber Sanbe^fierr nai^ belieben ober 58ebürfni^ „bie 3ötte

erpfien ober neue anfe^en" bürfte. Wlo^ie bie Slnmenbung, bie ber

^arfgraf t)on feinem Wä)i ma(^te, no($ mä^ig fein, mo mar eine 6i(^erung

für bie ^utunft? nid^t ba§ ©eforberte erfc^ien unerfd^rainglid^, fonbern bag

^rincip unerträglich.

^ie @täbte ber 3lltmar! raeigerten fi(^, bie 3öllner auf^unel^men,

forberten einen Sanbtag. ^in Sanbtag fei ni($t nötl)ig, marb i^nen pr
Slntmort, ba folc^e Dbrigfeit nii^t au§ i^nen fliege; i^rer SöiHfü^r bebürfe

e§ ni(^t baju.

%u^ in ber SRittelmarf, im Udferlanb mud^§ ber Särm; frember ßin-

flu^ fi^ürte nad^, bie Pfaffen l^e|teni). ®ie ©täbte ber 2lltmar!, ber

^riegni^ weigerten fi(^, il)ren ^l)eil an ben 50,000 ©ulben §u ga^len, bi^

ber 3oll abgefteUt fei. Sitte fanften unb ftrengen äöorte blieben erfolglos.

®ie ®inge begannen fe^r ernft^aft su merben.

®a§ ber SJfiarfgraf ni(^t in ber 6a(^e nachgeben mottte, t)erftel)t fid^.

3lber über bie ^rage, ob be§ Äaiferg $8egnabung mit 9te(^t gegeben, t)on

1) „StaS Sötnbfen unb anbre ©c^utineiftet", fagt bev äJiarfgraf. SKärüfd^c

%ox\ä). I. @ 352.
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if)m mit S^lec^t in 33ottsu9 gefegt fei, erbot er \\6) §u Siedet oor bem 5?aifer,

ben ^urfürften ober oor Prälaten, Ferren, 9litterf(i^aft unb 6täbten ber

SRarfen.

^ie 6täbte raä^tten ba§ ftänbifc^e ©d^ieb^geric^t. SSor bem Äanjler

f^riebric^ 6effetmann oon Sebu^3 aU 9li^ter, mel^reren Prälaten unb ^er=

reu, öreiBig ©öetleuteu, ben Sürgermeiftern unb 3flat^manneu üon öier

©täbten, mehreren Saubfd^öffen (33auern) aU 33eifi^ern erfd^ien ber

3)lar!graf fclbfl, in gehegter 33an! feine ©ad^e §u füfiren (22. ^ebr.).

^o6) finb bie Slufseic^nungeu üor^anben, bie er fid^ für feinen SSortrag üor

@eri(^t gemacht f)at; fie jeigen, roie ^od^, roie burd^au^ lanbea^errlid^ er

feine Stellung unb feine ^orberung fa^te. 2öie bie ^^rage ftanb , fonnte

ber ßntfd^eib ni^t jroeifel^aft fein; ba^ Urt^eil f)ie|: ber 9Jlarfgraf f)abe

]x6) genug erboten, man taffe ii)\x billig babei bleiben unb I)anbl)abe i^n

babei auf feine red^tlid^e drbietung.

3ugleid^ forberte ber 3Jiarfgraf ein Urt^eil, ob bie ©täbte in ber

SlUmarf unb ^riegni^ pflic^tig feien, iljren 2;^eil an ben 50,000 ©ulben

ju sagten. Stuc^ ba mar ber Sprud^ einftimmig gegen bie ©täbte.

^eibe Urtlieile ^at ber 3}Zarfgraf bemnäc^ft oom Äaifer beftätigen

laffen. 6r l)ätte allen 9led^t^grunb gehabt, rücfu^t^loa burd^jugreifen.

2)afe er e§ nic^t tl)at, fteigerte nur, roie wir fefien werben, ben Wlnti) unb

ben Uebermut^ ber ©täbte.

2öa^ il)n abl)ielt, roar nid^t bIo5 ba^ SSebenfen, nun, ba bag ^rincip

in fo beftimmter SBeife feftgefteHt mar, mit ernftem (Sinfd^reiten nod^ mef)r

aU ben näc^ften^md ju gefä^rben. ®ringenbe 2tnläffe forberten feine UM-
fe^r in^ 9lei^ (ÜJiärj). Unb roie sui)erläffigauc^ber39ifd^of oon 2ebu§ roar,

bem junä(^ft ba^ 9tegiment in be^ I)eranroad^fenben 3)?arfgrafen ^ol)ann

9^amen oblag, biefem felbft fonnte e5 nid^t rätl)tid^ fd^einen, 2)ZaaBregeln

anzufangen, jn bereu ^urc^fü^rung es ber (Energie bea anroefenbenSanbe^;

l)errn beburft l)ätte.

3tod^ roi(^tiger roar, ba§ fid^ um bie 3)kr!en f)er ernfte ©efaljren äu=

fammeugogen, folc^e, bie jeben Slugenblidt bie Äraft unb ben guten Söiffen

atter Stäube forbern fonnten. „3Bir muffen un§ fo fc^irfen", fdireibt ber

aHarfgraf, „ba§ ba§ ^au§ nid^t auf un§ falle''.

Si§ unmittelbar an bie ©renken ber SJlarf tobte ber fd^roere ^rieg

Sroif(^en Ungarn unb ^olen-Sö^men. Seibe Parteien roarben eifrig in

Berlin um ein ^ünbni^, namenttii^ Jürgen üon ©tein, je^t ungarifd^er

Sanbooigt in ber £aufi|, roar unermüblic^, bot großen ©eroinn, felbft bie

Saufi^. ^er 3Jlar!graf roar entf(|(offen, in {einerlei „^ülflid^e ßinung"
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§u treten ; aber eg beburfte ber ot^ö^tett SSorfii^t unb ^unft, bie bringeuben

Sßerbungen ber brei J^ronen ^in^ufialten, ot)iie buri^ ben Schein ber ^in-

neiguTiß su ber einen ©eite bie anbere ^u entfreniben
; „fo giebt un§> !ein

STfieil betn anbern p; fonft wenn fie fi(^ enblic^ rii^ten, finb tuir ber

©ffiö^rug".

3öol)l mag man fagen, ba^ e§> 3eit geraefen märe, menigfteng ben

bentfc^en (SJebieten ber J?rone ^ö^men ^ülfe p leiften gegen bie traurige

Sllternatiüe ber ^rembl^errfc^aft. @ie litten entfe|li(^, am meiften burc^

bie 9fläubereien ber eignen Sflitterfc^aften ; bie ©tdbte fan!en ; ber blütienbe

^anbel von ^Breslau ftocEte, ber Kaufmann au§ Sübed unb 33enebig, ber

^el^tiänbler au^ bem meiten Dften fanb anbere ©trafen. @o t)on ^arteten

gerriffen bie Sanbe raaren, von einer beutf($en mar ba feine Spur; bie

mai^fenbe Uebermai^t be0 Ungarn!önig§ fi^ien anc^ bie öftreic^ifd;en Sanbe

mit in bie ©ntbeutfd^ung gießen gu moUen; immer größer mürbe bort ber

9JliBmut() unb ber ^ro^ ber Ferren unb SOtannfc^aft, unb bie alten ©e-

noffen be§ ^üi^gen t)on ©tein fanbeti bei ^önig 9Jiatt{)ia§ aUen SSorf^ub

;

nur ber ©egenbrncf, ben ^olen Iäng§ ben farpatf)en übte, f(S^ien ifin nod§

p J)emmen.

®er 3)lar!graf behielt bie S)inge in 6($lefien feft im Singe; i^m lag

baran, bort bie böljmifc^e Partei nic^t unterliegen ju fetien, mie benn fein

©c^iüiegerfol^n |)einri(^ üon SJiünfterberg einer it)rer $Kertreter mar. 2lu(^

^er^og ^einri(^ t)on ©logau i^ielt fic^ p il)r ; il)m verlobte ber 9}lar!graf

(9. 3uli 1472) fein ai^tjä^rigeS S^öi^teri^en Barbara ; in bem S^erlöbni^

marb beftimmt, ba^ ber Soi^ter für bie 3lu§fteuer baS ^ersogtljum vex-

fc^rieben fein unb im %a\i xl)xe§> Ünberlofen ^obe§ an iljre ^eriranbten

fatten fotte. ©leif^jeitig marb — moljl ni(^t o!)ne be§ 3)iar!grafen B^t^^tn

— fein (Snlel , be§ t)on 9Jiünfterberg ^nabe , ber %o^kx be§ fc^marjen

J^onrab, -^er^ogg t)on Del^, rerlobt, ber al^ SluSfteuer fofort bie ^errfd^aft

J^ofel bafür abtrat.

©0 minirte ^ier 3Jiar!graf Sllbred^t, mätirenb er fortfutir, mit jeber

ber ftreitenben fronen „fic^ gütlich p Ratten", üon t^nen um fic^ werben

p laffen.

®a im ^erbft 1472 mai^te fi(^ il)m eitie ©egenroirfung füljlbar, bie

il)n beunrul)igte. „2Bir miffen für gerai^", fd^reibt er, „ba^ ber ungarifc^e

^önig mit* ben bairifc^en ^exxen unb au6) mit ben jungen Ferren von

©a(^fen in ©inigung ift, ba^ bie jungen Ferren anä) um ben It'önig üon

SBöbmen buhlen unb fi(^ anbieten, na(^ ^rag §u reiten". @r meinte an=

fangg, fie moEten nur „eine B^icfmülil"; bann glaubte er p miffen, ba^
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fie nur auf feinen ßntfd^Iu^ tuarteten, um ber ©egenfeite juäufallen. Gnb=

li(^ ün ^eceiuber 1472 luuvbe ftar, me aud^ fie minirt l^atten.

c^an^ t)on ^agan, einft ber ^Inpnger ©irjif^, bann laubftüi^tig,

roar nun auf be§ Ungarn (Seite getreten, ^atte für bejfen ©elb uiel §ßol!

geiüorben, fid^, flatt gegen ^olen ju sieben, auf feinen Sruber §8alt^afar

geworfen, if)n beiuättigt, gefangen genommen, bem ^ungertob preic^ge=

geben ; bann 50g er „loieber nac^ Wlei^en". ßr fiatte ben jungen Ferren

üon ©ad^fen ha^ ^erjogtljum 6agan unb ^^rebug , ofjue 9lü(ffi(^t auf baS

Grbre(^t be§ ^erjog^ üon @togau — fie waren @ö()ne üon Srübern —
öerfauft. c^ein B^^^if^I/ ^^B nun Gruft unb 9nbre(^t »on 6ac^fen ju 5^önig

9)tattl;ia^3 fialten würben; nur er fonnte itjuen Sagan unb i{)re älteren

2lnfprü(^e auf einen ^tjeil ber Delfer Saube gewähren.

©d^on würbe if)re ßorrefponbens mit bem 3)larfgrafen — nur ju

l;äufigen 2InIaB gab bie ritterlid^e Ütäuberei auf if;ren ©renken — gereifter

;

bie alte ÜÜDalität (;atte neue Siatjrung gefunben unb würbe in bem 9Jiaa§,

aU be§ Ungarnfönig^ Grfolge unb $Iäne wud^fen, für ben 5[Rar!grafen

bebenflic^er.

Unb auf ber anbern Seite [tauben bie Sommern, augenblidtlid^ jur

9luf)e geswungen, aber erbitterter benn je.

S)er 2)farfgraf ^atte, wie erwätjut worben, in iöetrad^t be0 iperjog;

tljumy Stettin faiferlic^e 3)ianbate erlangt, weli^e unbebingt lauteten ; bie

C^iuweubungeu ber wolgaftif^en Ferren waren unter ^ujieljung ber in

9iegenöburg üerfammelten g-ürften burd^auö jurücfgewiefen, ben ipersögen

Grid^ unb SBratiölau erflärt worben , bafe nötl^igenfatts mit ©ewalt ber

3)?arfgraf in fein ©ewet;re eingewiefen werben folle ; es waren in biefem

Sinn 3)kubate an bie näc^ftgefeffenen g-ürfteu unb Stübte erlaffen worben.

S^amit war be^^ ÜJiarfgrafen 2lnred^t auf Stettin fo feftgeftellt, baB red^tlid^

fein weiterer B^uß^fß^ obwalten fonnte.

^on fold^er ©nmblage au§ wünfd^te er gütlid^e SSerftänbigung mit

\)en ^erjögen unb ben ftettinifd^en Sanben. ^aiferlid^e ßommiffarien, bie

in Sachen beg 2;ürfengelbe5 nad^ ben 9)tarfen fameii, übernal)men bie ge^

wünfd^te SSermittelung. Gö fd^ien bennoc^ jur SS^affengewalt fommen ju

foßen; fd^on würben bie 2lufrufe an dürften unb Stäbte, nad^ Saut ber

faiferlid^en SBeifung 5U fielfen, erlajfen. ^a enblid^ fügten fi(^ bie ^erjöge.

3Im 31. Wiüi 1472 warb ju ^renjlau ber 3]ertrag gefc^loffen. „5öir ^aben

bie brei Stücfe nad^ unferni äöillen erlangt", fd^reibt-ber 9)tar!graf, „un§

bleibt 2llle§, waS unfer vorüber feiiger gewonnen l^at, fie l^aben bie Sanbe
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t)on ung §u Selben empfangen unb nn^ SetinSpflid^t getfian, [ie la^en un^

it)re ßanbe @r!6t)ulbigung t^un".

greilid^ ^er§og @ri(^ gab bie Hoffnung neuen tampfe^ auf, wie er

benn auc^ „bem ^Sertrage üon ^renjlau treu bis an feine ©rube nad^-

ge!omtnen". 2lber fein $8ruber SßratiSlat), üiele von ber SKannfc^aft unb

vox Slllem bie ©täbte waren ni(^ts weniger aU ber HJieinung, bafe bie

®inge nun feft feien unb fo bleiben bürften. „Wlit ben ^erjögen, aber

ni(^t mit ber ©tabt ©tettin", fagt man ba, „^abe ber aJiarfgraf einen

SSertrag gema(^t" ^).

®ie mad^fenbe ©älirung in ben mär!if(i^en ©täbten gab gute 2luS=

fi(^t', raie ptte man fie üon htn ©eeftäbten ()er, benn au(^ if)ren ^anbel

traf ber neue 3ott, nic^t m^xen fotten? 6c^on war ©röteres eingeleitet.

9Jian rüftete in atter ©titte, um fofort, menn ber 9Jlarfgraf tiinroeg, baö

3ftegiment in eines Knaben unb eines alten ^ifd^ofs ^anb fei, loSjubred^en.

S)er Mfer ^atte ^um 21. 3JJär§ 1473 jenen 9^ei(^Stag nad^ SlugSburg

gelaben, bem, wie fd^on gelegentlich angebeutet ift, feine 58ert)anblungen

mit bem iper^og von ^urgunb folgten.

@S war nid^t aEein bie Äunbe von biefen 3Serl)anblungen , bie ben

3Jlar!grafen beftimmte, bie 3Jlar!en §u üerlaffen. 3)lan mar in §ran!en

plö|lic^ in großer ©orge ; man erwartete einen Eingriff Don Sfiürnberg,

2000 ©d^roei§er waren in ©olb ber ©tabt nac^ ^Jlörblingen gekommen

:

„fie foEen gegen unfern ^errn gebraud^t werben unb in bürgern eine ganje

©mpörung miber ©. @. gefc^elien".

S^id^t „ber 9?ürnberger tl)örid^t ^ürnel^men" erfd^redfte 'oen ^axh
grafen; aber warum war S^iürnberg, baS gegen i^n eben erft §el)n SSe-

fc^werbepun!te in ehrbarer Söerbung üorgebrad^t, fo fc^nett gur (SJewalt?

es mußten noc^ anbere ®inge bal^inter ftedfen. 2lrbeiteten ber ^fal§graf

unb ^aiern wieber? war augleid^ ungarifd^e ^olitif tliätig? ober jünbeten

bie ^Bewegungen an ber ©ee au(^ im Innern beS 3fleid^S , war ein neuer

©täbte!rieg im Slnpg ?

®er 3Jiar!graf reifte um ben 10. 3Jlär§ 1473 aus Berlin. Salb !am

i^m 2luf!lärung wenigftenS über bie Bewegungen an ber ©eefüfte.

©d^on jüngft in 2ßilSnadf (13. ®ec.) war ^önig ßljriftian gu il)m ge=

!ommen, ein 58ünbni^ mit il)m §u fud^en, hnxä) feine ^ürfprad^e faiferlid^e

3Kanbate gegen baS abgefattene ©d^webenlanb §u erl^alten. Sllbert ^li^ing.

1) SRelbung au8 ®arj com 5. Sl^Mrtt 1473: „üon guten frunbcn gar l^cmcttrf" fei

baS berichtet. («evL %xd).) je^t bei 9itcbcl III. 2. p. 102.
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her bes ^Jlarfgrafen Slntroort — eine abletinenbe in Setreff be§ Sünbniffes

— nad^ ©Ottorf bra(^te, roarb bort mit großer Slufmerffamfeit empfangen,

mit rücffiattlofem Vertrauen ausgejeic^net; er erhielt unter anbern 2luf-

trägcn folgenbeg „in großer ^eimlici^feit" ju melben.

„^ie 6tabt Sübed fei mit ber Ü)?annf(^aft unb ben 6täbten in ©d^tec^-

rcig unb ^olftein in enges 33ünbnife getreten, beibe mit bem Sanbe ber

S)it^marfen 0/ //bie frei feien ai^ bie ©d^roeiser'' ; e;S feien bie 33if^öfe

feine0 Sanbe^, bie meftenburgifc^en, lüneburgifi^en unb anbre ©täbte ^in=

angetreten, auc^ etUd^e üon ben mäd^tigften 3)knnen beiber Sanbe, au6)

me{)rere mdrüfd^e Untertf)anen. ^er ilönig fei barüber in ^of)er 33e-

fümmerni^, roiffe es nid^t ju roenben; fc^on feien feine Untert^anen gar

ftol§ gegen i^n unb er raiffe, wenn er mit i^rer ßinem etroas begönne,

mürben fid^ Sitte an i^n Rängen. @r roürbe ba^ längft bem 3)?ar!grafen

gemelbet i)aben, aber er \^ahe niemanben in feiner Umgebung, bem er e»

münblid^ ober fc^riftUc^ l)abe anoertrauen fönnen". 3^9fßi<^ ii^B ^^^

^önig bitten , bafe iF)m haS' Sänbd^en S)it^marfen , ba^ o^ne Ferren fei,

üom Äaifer jugeroiefen werbe: er ^offe e^ einzubringen, bamit wäre ber

33unb jertrennt.

3)lar!graf 2tlbred^t rairb geraupt fiaben, raie fd^n)er.l471 üon ben t)er;

einten 3}lannen, bürgern unb Sauern ba§ fürftüc^e ^Jtegiment im (Eiber

*

taube bebrot)t geroefen; nur bie !tuge Energie ber Königin, feiner 9Zid^te,

{)atte bamat^ ber ©efa^r gemehrt. S)afe fie fid^ je^t fd^roerer erneute, fic^

über bie baltifd^en Mftenlanbe verbreitete, bafür gab jeber Seric^t au^

ben 3)iarfen bebro^Iid^ere 3^i<^ßJ^-

Sittgemein befannt rcar in ben 9)iar!en, ha^ in Sommern gerüftet

werbe; nur um fo tro|iger raurbe ber Söiberftanb ber ©täbte gegen ben

neuen 3ott. 6elbft ba§ erbieten, if)n fatten ju laffen, roenn bie ©tobte auf

anberen SBegen iät)rli(^ 4000 ©ulben fd^afften, würbe §urürfgen)iefen. ^n

j^ranffurt mar bie gan§e ©emeinbe auf ben Seinen, ben 9lat^ ju nöt^igen,

ba^ er ben neuen 3ott abfage. S^ie ©täbte ber Slltmarf, ber ^riegni^ er-

fldrten gerabeju, ben 3ott mürben fie fd^led^terbings nid^t bejahten , fie

mottten barüber erleiben, ma» @ott üer^änge. ^en ^of, mie beftimmt

mar, auf einige 3ßit nad^ Sangermünbe ^u »erlegen, mar unmöglid^ : „man

1) „iu corfcrac^t, einer ein »jffie^n »ff ben anbern ^u :^aben »nb »aS e^nen J^on inen

angebt, baS ba8 ]it alle angeen foüe". iBeric^t Dr. Äü^ingS j^om 7. 2(^rit 1473 (Ü5ev(.

2trc^. jei^t bei 9iiebe( III. 2. p. 105.) es ift ber iBunb t5on ^i3almarum 1469 , ber burc^

bie Vorgänge oon 1471 ^njar gelähmt, aber nic^t abgefteßt n^ar. Sa^Intann @e|c6. u.

jDänemart III. ^. 223 ff.
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nnirbe ben n)iber[e(5UcTjen altiuävüfdjeu ©täbteii boclj nidjt itad^ ©ebü^r

511 begegnen üerniößen unb bamtt nnr ble Dl)nnia($t ber §erv[djaft seigen,

ben Sßiberftanb fteigern". S)te faiferlid^e ^eftätitjung j,ene§ UrttjeUiS über

ben 3ott machte feinen ©inbrud : „fie rairb fe^r üerad^tet nnb folgt nid^t^

barnarf/'. @^ I)ie^ im Sanb, 9}iar!graf Sllbrec^t (jabe roieber brausen im

9M(^ „großen Slnfto^'', fei mieber mit ^er^og Snbmig nnb anbern uneinS,

baruni Ijabe er fo fc^nett (jiimn» muffen.

6(^on rief ^er^og Sörati^lat) in ^afewat! bie in bem jnngft anfge;

gebenen Sanb gefeffene SJtannfc^aft anf, i(jm ©rbljnlbigung ju t()nn, an bie

9)lar!grafen fid) nidjt raeiter jn feieren nodj ju f)alten. 33ie(e folgten ; ein

©idftätt, marfgräflid^er dlail), üerma^ fid^, eine ©ac^e p tlinn, bie, wenn

fie glüde, il)m nnb ben Seinen gu großem (Sjeminn, fonft p eraigem 33ers

berben gereichen merbe. (E§ f(^ien auf ®ax% gemeint p fein. ©d}on

fammelte fic^ pommerfc^e 9}lannfc^aft in ©reifen'^agen; ansS Stettin, 2ln=

dam, ©reif^malb, ©tralfnnb mar Jlrieg§t)olf nnterwegg; bei ben me!len=

bnrgifi^en ^er^ögen mnrbe geworben.

@(?^lennigft foltte ben ©arjern, bie nii^t eben geneigt fd^ienen, fid;

für ba§ ^anS Sranbenbnrg anf§nopfern, §ülfe gefanbt merben; aU fic^

mit ber anfgebotenen ndermär!if(^en SJiannfc^aft be§ 9}tarlgrafen .*Qof;

gefinbe vereint l;atte, mar ber ganje 3itg 33^ferbe; bie ©täbte Ratten

\iä) „gang f(^nier gemac'^t", ^ranlfnrt ftatt 40 nur 12 9J^ann jngefagt

:

bie Verneine lönne nichts t^nn, e§ merbe benn ber neue ^oU abgeftettt.

^ie^mal ging nod) bie ©efalir vorüber; aber man muffe @ar§ he-

feftigen, fc^rieb 33iar!graf ^o|ann bem 58ater
;
„im 9iamen be^ attmäd^tigeit

©otte^, gu @ut, 9fln| nnb frommen feiner §errfc^aft unb feinet ^aufe§"

befd^tuört er il^n, fonft ge^e bie gan§e fianbfd^aft verloren, bie fo gut fei

mie ein f(^lefif(^e§ ^ergogtljum ; unb bann merbe bie Udermar! ni(^t me'^r

§u Ijalten fein; bie 6täbte trotten, raeil fie müßten, ba^ man fie megen

@ar§ brau(^e. ©§ feien im Sanbe „etmieüiel 33öfemi($ter unb ungetreue

Seute"; ©arj felbft fei voU Unfraut, unb bie Slnbern in ber ©tabt muffe

man beljanbeln, aB feien fie in ein feiben %nd) geroidelt. Unb im uä($ften

33erici^t : ©arj Ijabe in Stettin fagen laffen, bie ©tabt motte ftd^ mieber ju

it)rer alten ^errfi^aft fe|en, menn il^r ber Uebertritt jur 9)tar! üergieljen

merbe. ^n ©ar^, in Stettin, überatt mar be!annt, bafe unter ben mär;

Üfc^en Stäbten ein 3?erbünbni^ gemai^t fei , ber .^errfc^aft feine ^olge

nod^ ^ülfe p leiften, e§ fei benn, ba^ ber nene ^oU abgetljan merbe.

©^ mar ein l^öc^ft peinlicher 3uftanb. „2öir finb mit unferm Äan^ler

unb anbern", fd^reibt 9}iar!graf ^ol^ann
,
„ju Bitten fo in großer ©efal^r
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uub 3löif)en , ba^ uns bei* Sd^iüei^ auSbri^t". Wlan luufete feine ^ülfe

weiter, af§ baf3 9)larfovaf Sttbrec^t feUiev fäine unb bie jur Orbnung

bringe, „bie fid) unred^t Ijalteu unb ©elübb unb ßib «ergeften, fie feien

von ber DJiaunfc^aft ober in ben ©tobten .... benn in bem ©c^ai^matt

alfo 5U fi^en, niöd^te einer lieber tobt fein".

^ie S)in(3e in ber äliarf fafjen gegen ben Sommer 1473 fo auö , al§

luenn ein ßuftanb einreif3en roerbe, mie ber in ben öftreic^ifc^en Sanben,

eine ftänbifd^e 3luar^ie, mit bereu ^iilfe bie lauernben unb neibifd^en

S^iai^barn fici^ enblid^ für fo üielen 6d^abcn, ben fie üon bem jungen ^aufe

^oljenjollern erlitten, bejaljlt mad^en fönnten ').

9(ber 'üJfarfgraf 2llbred^t tarn nic^t : er !önne ni^t fort ,
fc^rieb er, fo

lajige ber Äaifer im dki6) fei. dii6)i \)a^ er bie ©efa^r ber 3)lar!en untere

f(^ä|t tjätte; aber er mu^te, ba| ber entfd^eibeube 3}ioment oorüber, ba|

er Don ben ©egnern «erfäumt fei.

@r f)atte feiner ^errfd^aft unb feiner 3fli(^tung einen neuen 6tü^=

punft gegeben.

3009 bämfdje |3üubntfj.

5lönig Gfjriftian I. I)at me()rere ^aljre fpäter auf bem Sterbebett

feinem So(jn, um it)n in ba§ ©e{)eimnif3 feiner ^Nolitif einsumeit^en , ein

mer!u)ürbige^3 3lcteuftü(! mitgetljeilt, ha§> bem ^a\)X 1474 angeljörte.

@g mar eine 3tei()e üerabrebeter 2trtifet. ®ie erfte Stelle ^atte bie

9^ac^e beS> ge!ränften ltönigtl;um» an Si^meben. ^ort bie Gmpörung mit

einem abfd;redenben ©yempel ju ftrafen, foHte ber ^aifer bie ^6)t, ber

^apft ben Sann über ba§ £anb oerljängen, bann ju gleicher 3eit mit bem

^änenfönig bie Könige tjon Sd^ottlanb unb $olen unb ber ©ro^fürft üou

9)Jo§!au einbrechen, bag Sanb jerriffen, bie ^auptftabt serftört, bie em=^

pörer am Seben, bie minber ©(^ulbigen ntit Slulroeifung geftraft, mög-

lid^ft üiel g-rembe in bie Stäbte unb Si^löffer gebrai^t werben.

9Jian fie^t, e§> mar ungefäl)r ba^ Softem, baö ber Ijeilige ®tul)l für

Sölimen beabfic^tigt liatte: ßerftüdelung be^ SanbeS, ßerftörung ber ^a--

tionalität.

^er 9ia(^e an ©c^raeben folgte ein 2lrtifel, äl)nli(i^en ©efal)ren für

1) 2)er näd^ft tocttcrc @ang btefcr ©tugc t[t nic^t bcfannt. SDaf? in ber grage ijom

Sott ietjt ireber ber 3)?avtgraf itcd) bie Stäbte nachgaben, le^rt ber mit ^crtcberg 1476

gefc^loffene 35ertrag, bei Riedel I. 1. p. 194.
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bie 3ufunft üorpbcugen. ^u bem ©nbe roar ein großer prftenbunb rer*

abrebet, in bem man fi(^ gegenfeitig t)erpfli(^tete, in raeffen Sanb Slbel ober

6täbte unge{;orfam würben, bem follten bie anbern dürften, aU wäre e§

itire ©a(^e, jn ^iilfe fein, bie Ungefiorfamen ge^orfam p ma(^en.

©anernb !onnte bie fürftli(^e 3Jlac^t nnr fici^er geftellt werben , wenn

fie im Innern üerftärft nnb in iEiren 3)iitteln gemehrt mnrbe. ^ie üer-

bünbeten dürften t)erpfli(^teten fi(^ , bie mettUc^e Ma^t ber 33if($öfe jeber

in feinem Sanbe sn bred^en, fie anf i^re ©omürd^en ju üerraeifen, bie

diente beiS ©rjbif^of^ p 12— 15 ^ferben, beS Sifd^ofS p 8— 10 gu

fiyiren, aße^ anbere Äiri^engnt an ba§ lanbe^fierrlid^e 9flegiment p
bringen. Sllfo 6äcutarifation, wie fie t^eilmeife im i)uffitifd^en ^Bö^men

vorgenommen war.

?^erner famen fie überein , ben ©täbten in iJirem Sanbe i^re 3}la(^t

nnb 6elbftregiernng p nefimen. ^eine ©tabt foll mef)r befc^Ue^en bürfen

über 3ott, ©teuer nnb 9flec^t; bem dürften foII e§ freiftefjen, jebe^ ^a^v

einen neuen dtati) p fe^en, raenn i()m bag gut bäu(^t.

©0 ber „©ontract nnb SSerbunb" be^ S)änen!önig§, pgleid^ ein ^ilb

beg monar(^if(^en 9tabicali^mu0, bem fi^ bamat^ ^o(^fürft(i(^e Häupter

pmenbeten.

3}ttt biefem ^önig ßfiriftian war ber 3)iar!graf, feit SJlbert Ili^ing

au^ ©Ottorf gurü(fge!ommen, in bie üertrautefte SSerbinbung getreten. @rft

in i^r reifte jener bänifd^e ©ntraurf ; menn auc^ bafiingeftettt bleiben mn^,

wie t)iel ron bemfelben auf be§ 9Jlar!grafen ©inftu^ ober Anregung fällt,

feinen Slnfid^ten entfpra(^ er.

SSereit^ im ©ommer 1473 finben mir il)n für ben ^önig mit ©rfotg

tlidtig. ©r liatte bafür be^ ^nig§ B^f^g^r ^^^ SJlarfen, menn il)nen irgenb

etma^ Sufto^e, ^u l)elfen, al^ gelte e^ feinen eigenen Sanben. 9J?ögtic^, bQ§ ba§

bie ^ommern feffelte. ^m ^erbft fonnte 3Jlar!graf ^ol)ann ben 3?ater um

bie ©rlaubni^ bitten, §um bemnäi^ftigen 3ftei(^§tag §n reiten, „auf ba§ mir

aud^ etmaS felien unb lernen nnb in ©rfenntni^ ber ?^ürften !ommen, nid^t

fo dn nieberlänbifc^er ^ürft uub ^äger bleiben, ber fein ^ag ni^t^ gefe^n

unb geljört l^at unb il)m felbft unb feinen Sanben menig nü^en mag",

dliä)i blo^ biefeg näi^ften ©erainn^ wegen mar bem 3Jiar!grafen bie

bänif(^e 33erbinbung milllommen. ©ie mu^te il)m bienen, bie neue ©tel-

lung, bie er mit bem S'tegenSbnrger 9lei(^§tag gewonnen l)atte, t)or einer

anberen ^eranbrolienben ©efa^r §u filtern.

2)ie bamalg bewilligte 9leid^§l)ülfe war bem Äaifer fo gut wie nid^t

geworben; feine ©rbtanbe würben üon ijnmer neuen, immer weiter cor-
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bringenben 2;ür!en5ügen öeimgefuc^t; unter ungarifd^eni ßitiftu^ wu(^§

bort bie Unbotmä^igfeit ber @ro^en, unb alle ^emü^ungen, mit ^önig

3Jlattf)ia§ jum ^rieben p foinmen, rcaren üergebtid^; im ^tiä) trotte ber

^fotsgraf na(^ raie vov. ^a moii^ten ben Äaifer n)ot)l bie erneuten @r=

bietungen Surgunba loden. 9]ur war e^ üiel, raa^ ber löälfd^e ^od^mutf)

it)m jumut^ete. 6r 50g cor, e§ erft no^ einmal mit bem 9lei(^ §u oerfud^en.

®ag mar bie SBebeutung jene§ 9ieic^0tageg, ber im 2lpri( unb 9Kai

1473 §u 2lug§burg gel^alten mürbe. ®er Äaifer erfd^ien in ^erfon ; ein

päpftlic^er Segat mar tro^ ber 6in(abung be^ Äaifer^ nid^t gefanbt. ®er

ßarbinal t)on 6ieua, ber ben legten 9tei(^ötagen beigemof)nt, Ijaite e^ im

öffentti(^en (Sonfiftorio rciberrat^en : jefin 3leid^§tage in menigen ^a^i^en

feien »ergebend gel^alten morben ; bie ^^ürften betafteten, um bie Soften ju

beftreiten , il)re Untert^anen unb fd^öben ber Äird^e bie ©d^ulb unb ben

§a^ 5U; üorgebenb, bafe auf if)r ©ef)eife getagt werbe.

^ä) roage nid^t, ben SSert)anb(ungen jener 3Jlonate im ßinjelnen na^=

Suget)en. @g mar ein 3Koment, mo fid^ ba^ 9Uid^, mx Slllem bie populären

Gräfte im 9leid^ , um ben Äaifer Ijätten f(^lie|en muffen , ilju feftjuljalten.

^ie ©täbte — man bot bie notl^menbigen 9teformen nic^t— jogen e^ üor,

ber neuen ^orberung einer S^ürfenl)ülfe mit htn alten duften ju begegnen.

Unb bod^ brängte fc^on aud^ anbere @efat)r : ^urgunb, lie^ il)nen ber

Äaifer fagen, fei im ^Begriff, ba^ burd^ ben %oh feinet ^erjogg erlebigte

©eibern an fid^ ju reiben; ^ran!reid^ rufte fic^, 5otl)ringen p befe|en,

benn bort unb in Sombarbien merbe für SBurgunb ^rieg^oolf gefammelt.

®ie ©täbte blieben beim „l^inter fid^ bringen".

®ie ?^rage über bie 2ür!enl)ütfe marb auf ben ,,grofeen Steid^^tag''

t)eif(^oben, ber p 3Jlartini be§ ^a^xe^^ gel^alten roerben follte. ©« mar

alö menn ber Äaifer bem 9leid^ noi^ einmal eine ^rift gemäfirte, all menn

er fagte: t)elft il)r nii^t, fo ift Surgunb mir fidler; bebenft euc^ rao^l!

^ie ©täbte judlten bie 2l(^feln; aber unter ben ^rften jeigte fid^

lebl)after ©ifer, fid^ unter einanber ^u rerftänbigen, ben .^aifer feftplialten.

©§ mürbe an Slulfö^nung 5mif(^en ^erjog Subroig unb bem SKarfgrafen,

jmifd^en biefem unb ber ©tabt 3fiürnberg
, jroifd^en bem ^aifer unb bem

^faljgrafen gearbeitet. ®e§ ^faljgrafen 6ad^e entfi^ieb über atte ; mit ben

t)ärteften 3öorten mies ber taifer bie gebotene ^anb jurüdf , menn nid^t

ber ^faljgraf juüor 35ebingungen erfüllte, bie bemüt^igenb raaren. $Jtun

blieb aud^ ^erjog Submig ungeföfint, el blieb feine Einigung mit 9fiürn=

berg. 9iur um fo eifriger mufete ber 3)tar!graf bemül)t fein, an bei ^aiferl

©eite ju bleiben.
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®er taifer forberte eine !urfürftli(^e ©efatibtfcöaft nai^ Ungarn , ex-

i)ieU [ie pgefagt; aber er fiatte barauf beftanben, bafe gebrol^t raerbe.

„2Bictt)of)l e§> ung luiberraärtig böu(^t", fagt 9)kr!graf Sllbrec^t
, „erft su

bitten , barnad^ aU 33ermittler aufptreten nnb babei §u bro^en", bennod^

gab aud; er feine ^nftrnction „anf bie ^ro^worte"; er mufete er!ennen,

ba^ bem ^aifer biefe ?^rage al^ bie ^robe galt; unb „n)a§ ber ^aifer will,

wollen auc^ raic".

Slnc^ ber ^ampf steiferen Ungarn unb ^olen^SBö^men f^ien frieb=

li(^em SluSgang nai) ; na(^ ntü{)feUgen SSerfianblungen fiatten fi(^ „<Senb;

boten unb 9Jia(^tleute" ber brei Stationen (^ebr. 1473) §u einem 6($iebä'

geri(^t üereint ; !äme bie^ nid^t jum ^ä)lu% fo folttte au§> sraeien Torrichtern

J!önig 9)iatt{)ia§ einen nmf)(en, ber Wlaä)t f)aben follte, gu ri(^ten unb su

f(^li(^ten. ^ie pei aber waren ber ^erjog üon SBurgunb unb 3}iar!graf

Sllbrei^t. ©ie waren gleii^fam bie ^ole ber Situation.

2öenn ^önig 9Jiatt^ia§ ben 33urgunber aU J!örri($ter wäfilte, fo gab

ber !urfürftU(^en 6enbung bie ©tinime be§ 9}lar!grafen ^Jlai^brncf. SBeber

ba§ eine noc^ anbere füfirte bie ®inge weiter.

S)er faifer üerlie^ SJtitte ^uni SlugSburg, sog über Ulm bem oberen

9lt)ein p. "^uvö) ^eter üon^agenbad^ , ben burgunbif(^en Sanbüogt im

©Ifafe, gingen feine gemeinten äöerbungen nac§ Trüffel; fein ®ing, l)ie^ bie

2lntwort, fei in ber 2öelt, bag ber ^ergog melir begel^re, aU be§ i^aifer^

^erfon p fel)en. Slber pgleid; blieb er mit bem ^faljgrafen in gewol^ntem

Sßerfe^r; er fe^te bie $ßerl;anblungen mit ©aüot)en, mit ealabrien-So^

tl)ringen über bie §anb feiner Xoi^ter fort.

• ^er ^aifer jog weiter t)on 6tabt p 6tabt. ^mmer Isolier wu(^S bie

Hoffnung ber ©d^weijer , ber ©täbte in ber nieberen SSereinigung (t)on

(Strafeburg big S3afel), aller berer, bie fid^ buri^ bie nal^e burgnnbifc^e

^errfc^aft gefätirbet glaubten; unb $eter üon ^agenbai^, ber beutfc^e

©belmann, vertrat [ie mit eben fo üiel ©efc^id wie Uebermutlj; er gefiel

\iä) barin p brolien, bafe er fie p mehren wiffen werbe.

Um fo mel)r rei^nete man auf ben J^aifer. @g warb mit i^m um bie

Söfung beg burgunbifd^en ^fanbf(^itting§, hen bie ©täbte unb ©ibgenoffen

Dorftrecfen wollten, um eine treue ewige Slid^tnng mit bem @r§l)aufe vex-

fianbelt. ^n Strasburg, in 33afel würben bem ^aifer glän^enbe ^efte

gegeben; bie ^ulbigung weigerten bie 9teic^§ftäbte, aU fei e^ gegen bie

^rei^eit.

®er Äaifer war mit aUen ©rbietungen fel^r aufrieben; aber er jog
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tuciter m^ 9)ie^ , nad^ Srier (29. ©ept.) — ^uv ßufatiimenfunft mit betn

^erjog von 33ur9unb.

5)en ganjen Dctobcr bi§ jum 25. ^^ouember blieb man bort bei

einanber. Xcx i\ro^e 9ieic^§tag , ber §n 93tartini angefe^t roav , würbe

raeiter unb weiter l^inaulgei'i^oben. 2)e» 9lei(^§ ©efc^äfte mod^ten

feiern.

^Begreiflich, ba^ man im Sfleid^ be» ^aifer§ Steife mit Spannung vtx-

folgt f)atte. 5)ie 3ufammen!unft in Srier mar mie eine fd^were ©ut^

fc^eibung; if)r 9tüdEf(^Iag auf bie ^^arteifteHung imSleid^ mar unbered^enbnr.

Xer 9)^ar!graf glaubte auf SlUeö gefaxt fein ju muffen; er erliefe am

G. Dct. an feine Slmtleute unb ©d^öffer ben ^efel)I, „in biefen gefc^roinben

Säufften" auf alle gälle in 33ereitfc^aft ju fein ,,nad^ bem (Sprüd^mort, bafe

beg §utmanne§ §auö lang fielet''.

2lu§ ben gelieimen 58ert)anblungen in Girier üerlautete, bafe ber Äaifer

^qS> Sanb ©eibern baliingegeben ^abe; man fage aud^, ba^ eben erlebigte

2otljringeu 0, auc^ bie 9fleid^§bi^tt)ümer Utred^t, Süttid^, 3:oul, nod^ anbere

prftentf)ünier. ®a§ Me» fei bem neuen !öniglid^en 9iamen S3urgunb

einoerleibt, bemfelben aud^ ba^ SSicariat über bal linfe 9ll)eiuufer über^

miefen ; bamit l)abe ber Äaifer be§ ^erjog^ ^od^ter unb Grbin al^ ^raut

für feinen <2ol)n gewonnen.

SBeiter, fo melbet ber 9Jiar!graf am 12. 9iot)ember uac^ SBeimar, ber

^erjog üou 33urgunb Ijat fein ^Sünbnife mit Ungarn abgefd^rieben ; er bat

fic^ üerpflic^tet , bem ,^aifer, fo lange er lebt, mit 10,000 Slcutern gegen

jebermann beijuile^n ; er wirb fein Hauptmann fein , wenn e§ gegen bie

dürfen gel)t ; ber ^faljgraf foll mit bem Itaifer Derföl)nt werben, 33ünbnife

fd^Uefeeu ; ben S-lfaf5 giebt Surgunb jurüdf. „9Benn ber Äaifer ba§ Sanb

in Sc^iuaben gau^ einnimmt, ba§ bem Grs^erjog Sigi^mnnb nid^tS nü^t,

bie SanbDogtei (Elfafe baju l^at unb $8urgunb sur Seite, fo warten alle

Untertljanen be» W\^l, wa§ fie p tl)un l;aben, bie mit bem Äaifer unb

mit i^m nic^t ein§ fein woHen".

ß-r brücft feine ganje 9)ieiuung , wenn auc^ üorfid^tig, au§: „SSir

wollen e» juni ^^eften anfd^lagen : e^^ würbe baburd^ gemeiner ^ricb im

1) 3n Sot^^viucjcu irar 1430 teitn Xobc bcS §er,og§ Savt nic^t tcfien JBvubcr , ber

@raf fOtt Saubetncnt, gefolgt, fonbern Sar(g Sot^tcv 3fa6etta unb i^r ©etna^t JRcnatuS,

bcß Xitc(§ Äöiitg «Ott 9ica)5ct ; feiti So^tt 3o^atttt toti Salabrien ftarb 1470, fein Sitfel

3iico(auy 1473; fcttie Xo^ter allein war übrig, SSitttvc gricbric^S von SBaubcmont. 3n

i^rein Sol)n 9{cnatufi II. u\*iren bie ?lnfprüd>e ber männü^en unb treiblic^cn Siuie üon

?ot;^ringen fiereint.
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9flei(^ unb ber ^aifer geroinnt in feinen ßanben aud^ ^rieben, fo ©Ott raitt,

bamit man ben dürfen befto beffer raiberftefin mag".

„®te Äurfürften unb !urfürftU(^en 9ftätf)e, bie zugegen waren, fiaben

nid^tg beftätigt, auf bie anbern unb tfire Ferren ^ebad^t genommen. Stber

ber Äaifer f)at ba§ 2ltteg au§ §ßoII!omment)eit faiferlii^er ©eroalt getfian

unb meint, e§> fott niemanb bat)on bigputiren".

@o in üoller 6d^ärfe marb empfunben, maS e§ l^ei^e, ba^ ber .^aifer,

be§ 9leid^e§ ungefragt, mit 9ftei(^§Ianben, mit großen ©ebieten beutfd^er

Sflation fiab^burgifc^e SSortfieile erfianble. 3öie, menn bie bereinftige Äur

nt(^t ben ^önig Don Surgunb ober feinen @ibam traf! unb gar, menn fie

if)n traf

!

9'ii(^t in ber ^ürftenmeife, bie Äarl üon ^urgunb fo ftolj unb gtän=

genb üertrat, fat) ber 9Jlar!graf ein feinbfelige^ ^rincip. 2lber ba^ er, ber

raälfi^e ^ürft, um ben ^aifer buf)lte, i^n in fein poUttfd^e^ 6i;ftem fiin-

überwog, ba^ bort^in, in ba§ frembe Sanb, ber ©d^roerpunü beg 9tei(^e§

verlegt mürbe, brachte Sorge unb ©efa^r. i^e^t burfte e§ bem 9)larfgrafen

boppelt mid^tig erfd^einen, in ber norbifi^en 3Jla(^t einen neuen ©tü|pun!t

gefunben ju ^aben , einen fol($en , ber i^m unb feinem §aufe im S'iotfifaü

einen McE^alt bot gegen ba§ entbeutfc^e §au^ ^absburg; unb „bie ^önig-

reid^e unb ^ürftentpmer" 6{)riftian§ galten il)m bafür, „t)on beutfc^er

,3unge unb SBefen nid^t au§gefd^loffen ju fein".

^e^ 9lei(^§tag§ liarrenb , um mit bem i^aifer gegen Ungarn abju;

fi^lie^en^ lagen in Slnfpad^ polnif(^-böl)mifd^e ©efanbte; je^t fd^lo^

(11, 9^ot). 1473) ber 3Jlarlgraf mit ber Ärone Sö^men ein 33ünbni^, ben

Äaifer au^nel)menb, nur nid^t für ben ^all, ba^ „burd^ ba§ ^eilige 9lei(^

unb feinen SSormunb, ben römifd^en Äaifer ober Äönig ober anbere bie

^rone 33öl)men ju rergemaltigen unterftanben mürbe".

Man mei§ , wie bie 3ufammen!unft in ^rier enblid^ bo(^ nid^t pm
@(^luB !am, mie ber ^aifer „felbjel^enb" ron bannen eilte (25. dlov.), wie

ber ftolje ^erjog, alg märe er fd^roer beleibigt, pm Kriege rüftete, mie er

nun bem ^eter üon ^agenbad^ jeben f^reoel geftattete, ben jungen ^einrid^

t)on Söürtemberg in 3Jiömpelgarb ergriff, mi^f)anbelte, ilm mie §ur ipin^

ri(^tung nieber!nien, ba^ 6d^mert über ilin pdfen lie^.

2öa^ man im 9fteic§ von ben ^agen in ^rier gefür(^tet ^atte, erfüttte

fid^ nid^t. 2lber bie ©ebanfen, bie gjiöglid^leiten, bie moc^enlang jeber an

feinem ^t)eil in fid^ bemegt ^aben mirb, liefen ilire tiefen ©puren §urüdE.

3lud^ an jenem ^einrid^ von SBürtemberg marb ber ^ob uid^t rottjogen

;
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aber auf ber 8atnmtbc(fe fnieeub fiatte er ben ^ob inuer(i«j^ burd^lebt
; feine

(^ebanfen roaren von bem an jerftört.

9iun jog ber Ä'aifer juriicf an ben 9lt)ein. ^ie SBoblgefinnten ober

53equemen mod^ten i^r ®ott fei ^anf rufen.

Man tarn roo^l ba^in, ju fagen: „roie lieb bem Äaifer ®ut ift, fo

lüollte er bennod^ bec> t)eiligen ^Jtei^s @^re unb 3öürbe nid^t üerfaufen".

©erabe gerooUt i)atte er e^.

^a er meinte bie Unterbanblungen noc^ weiter ju fpinnen ; er liefe

bem iperjog burd^ ben ©rafen 3}?ontfort feinen guten 2öitten üermelben.

Xafe ^erjog tarl fofort nad^ bem @Ifafe aufbrad^, bafe ber ^faljgraf unb

beffeu vorüber öou 6öfn perfönlid^ 5U ibm eilten , bie ganje Seroegung im

oberen Sanbe fonnte §eigen, ba$ bie ^inge uuaufljaltfam weiter rollten.

^er Äaifer roeilte fed^s SBod^en lang in 6öln, er mochte auf neue ^v-

bietungen au§ ißurgunb l)offen. 5^a^ Kölner ©tift ^atte , über bie SBitt-

fül)r bee ©r^bifd^ofe "Htupred^t erbittert, ben ^omt^errn Sanbgraf §errmann

uon Reffen jum 2Ibminiftrator beftetit ; ber Äaifer beftätigte il)n (3. ^an.).

<B6)on mar Äönig Subroig t)on j^ranfreid^ t^ätig ; roa^ fonnte i^m

ermünfd^ter fein aU ^Sermidelungen , bie ben gefürd^teten 33urgunber oon

^ranfreid^ l)inroeglenften. @r fd^lofe mit ben (Sibgenoffen ein 33ünbnife

gegen Surgunb; fie oerfprac^en Ärieg^oolf, er ©elb (10. ^an.).

^er ^änenfönig, angeblid^ um nad^ Sflom pilgernb ein ©elübbe ju

löfen, mar ing Sfleidö gefommen, roeilte am fränüfd^en ^ofe. ®ie Ungebulb

ber polnifd^;bö^mif(^en ©efaubten roud^? auf^ 2leu§erfte
;
„roenn fie ^eim=

feliren", fd^reibt ber 9)iarfgraf, „e^e fie bei bem Äaifer gemefen, fo wirb

fofort §n)ifd^cn ben brei fronen ^rieben gefd^loffen ; bann mag ber Äaifer

jufe^en, roie er mit Ungarn ftlt; nur ba§ e^ ^interbrein nid^t Reifet, mir

bätten eg üerroal)rloft". @r l)ätte mit i^nen bem ^aifer nachreiten fönnen,

fügt er t)in5u, er raürbe eg getljan ^aben, roenn er nid^t — Sö^men mar

im Sann — !aiferlid^em ©eleit Sd^mad^ §u erfahren ^ätte fürd^ten muffen,

^er Äaifer mo(^te je^t ju i^m !ommen, i^n fu^en.

9iur bi^ 9tott)enburg ritt er mit feinen ©äften i^m entgegen. „^^
rooUte bieX'inge mären ju SJlartini bef^loffen roorben, al^ e^ angefe^t mar,

fo bebürften mir be§ ^i§putiren§ nid^t". ®er Äaifer mufete eg §innel)men.

6r mufete fic^ ju nod^ Sd^mererem überrainben. 2öie lange l)atte er

fid^ gefträubt, ben jungen 33öl)men!önig anjuerfennen ; e§ mar eine ber

fronen, bie il)m an ba§ §au§ Deftreid^ ju gel)ören fd^ienen. .^e^t fügte er

fidö, oerfprai^ auc^ bie faiferli^e Selebnung. 2lu(^ mit ^oUn raarb ah-

gefd^loffen (11. 3}tärs).

U. 1. «bt^Ig. Z. «ufl. 19
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®ann be§ ^äneufönigS (Sac^e. @ine ganje Steige dou Slrtifeln liegt

noc^ üor, betten ber J?atfer feitt fiat beigef(^riebett. Slud^ eittetn ©tttiuurf jttr

fir(^li(i^eit S3e[feruttg be^ 9iorbett§ irtt ^^tereffe ber trotte gab ber ^aifer

feitte @ttipfet)tuttg nacö Sftotit tttit.

„2öie tiie eittettt £öittge guüor" toarb bettt bätitfd^eti @^re DOtti Äatfer ').

S)ie tteuett ©rlaffe ati Sübecf , att bie ^ittttarfett gittgett hnxö) be^ 9Jiar!''

grafett ^aitb
;

feitt ^attpttttatttt 33ufyo von Sllüen^lebett trarb ntit i^rer

5luefüf)rutig ttac^ beiti Sfiorbett gefaitbt. ®a§ bie freien Sauern in ber

9)larf(^ in bent ©rjbifc^of üon Bremen iJiren §errn i)atten, warb ttid^t he-

achtet; e§ galt ben gefät)rlic^ften Söiberftattb p brechen, ber ber gürftens

tnai^t im 9lorben entgegenftanb , bie 6ibgenoffenf(^aft ber 33ürger uub

^Bauern, ^s^ gleii^etn @inti rcarb ber fc^raere ^ollftreit ber ©eeftäbte mit

Lüneburg entfÄieben : fie foßten jafilen gleid^ anbern ©täbten bei fd^tüerer

Srüc^e; „ba§ trieb 3Jlar!graf 2llbre(^t, battiit bie ©täbte iiä) entjiueiten

unb bie Ferren !ämen pift^en Äul; uttb Äir(^t)of''.

©§ warb über grie^Ianb, über ber Röntge Einigung gefpro(^en. grie^^

tanb tt)urbe ermähnt, weil man errcartete, bafe ber ^öurgunber auc^ ba^in

bie §aiib auicftvecfen tt)erbe; bann, fo tüüitfc^te Äötiig ß^riftian, follte ba§

£anb i^nt befo()len werben unbefdjabet ber ^oljeit be^ 9leid^^. (Er über-

naljm mit bem §er§og jn unter{)anbeln.

®er Voltige ©inigung: fd^on marb mit ßubmig XL »er^anbelt, mit

^olen mar abgefi^loffen ; ba^ unter ben §iatg aud^ ber tönig von @(^ott=

latib genannt toar, jeigt, wie man (^ngknb, tuenn e^ §utn Kriege mit

^urguitb fäme, §u binben gebai^te.

Sllbert Äli|ing begleitete ben tönig naä) Sftom; burd^ feine ^anb

!am an ben 9Jlar!grafen ber ^ßorfc^lag , beti §er§og t)on 3)iailanb gum

tönig t)on ßombarbien §u erl^eben ; ber ©arbinal t)on 3Jiantua t)or Sitten

förberte am päpftli($en ^ofe jenen „©ontract unb SSerbunb", ber atte mo=

nar(^if(^en träfte ber (Sl)riftenl)eit einigen, atten äßiberftanb ber unteren

©elbft^errlid^feiten, bie „^reil)eit" brechen fottte.

%nä) ber §erjog von SBtirgunb mirb unter benen genannt, bie betn

„©ontract unb SSerbunb" beitraten. Seitien ^rincipien eittfprac^ er burc^=

au^. ©ottte etwa bie grofee politifc^e Sierra icfetuttg fic^ in bem größeren

i^ntereffe ber ^ürftengetüalt gegen bie „§reil;eit" auflöfen ?

Slnfang Slpril mar ber taifer in Stug^burg ; eö tuälirte noi^ bis in

bie SJiitte be§ folgenben HJionatS, el)e bie SSerljanblungen beginnen fotinten.

1) 5Iu§ bem benlivürbigeu SScrtc^t eines bäittfc^cn S?cg(citev§ SfjvifticiitS ki2)?id)ctfcn

2)it^ Urf. ®. 67.: „oc meitc tl;et albv^ fc^al l^t ucger anben fongc mcre".
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®ie ^ätte er nid^t ben 2)ru(f cmpfinben follen, mit bem be» 9)iaif=

grafen ^anb il^n führte? ^n beii erften 2lpnlta9en raar, biird^ g-ranfreic^

üerniittelt, bie üorige Sflic^tung §unf(^en ben ßibgenoffeu unb bem ^au§

Deftreic^ befc^iuoren. 3)a raudö^ bem Äaifer eine Äraft ju , auf bie er fi^

gegen ^öurguub »erlaffen fonnte. ^Die ©täbte ber iiieberen ^Bereinigung

eilten, ben ^fanbfc^itting jur Söfung ber »erpfänbeten Sanbe sufammen^

anbringen ; mit Swt'el warb ©rj^erjog 6igi§munb in 5Bafel empfangen.

6elbft ber junge ^er^og dou £ot{)ringen mar in ber (gtitte fo gut wie

gewonnen.

Unb äugleid^ na()men bie 2)inge im O^kn eine Söenbung, bie nad^

be§ 9)lavfgrafeu ^olitif nid^t ^ätte möglid^ fein fotten ; e§> fei bie 9?a(iri(^t

eingelaufen, fc^rieb i^m ber ^aifer, ba§ Ungarn mit ^^oten einen emigen

^rieben, mit Sötjmen einen ^rieben auf brei ^aöre gefc^loffen (;abe; er

möge fommen, mit it)m in bie Sachen ju fc^auen \m^ ju ratljen, Damit er

nid^t in ©c^impf, ©d^aben unb ganj SSerberben fomme.

©in anbrer ^anbel biente baju, bie fül)Ie Stimmung smifd^en il;nen

§u fteigern. ^er 2lnträge be^ bänifd^en Königs mürben immer mebr, unb

ber 2)iarfgraf befürmortete fie. S)rei ©rafen in Sti^ti^» "« ^^^ ^aifer5

©tatt ju ernennen, mod^te il;m §ugeftanbeu merben; aber um feiner %\xx'

bitte nullen bem ^erjog von 3)iailanb ju gemäl)reu , roa» bem ^erjog t)on

93urgunb für hin ^rei? ber reid^ften ^eirat^ nid^t gemährt raorben mar,

baju mar ber Äaifer, fo grofee «Summen geboten mürben, nid^t 3U bemegen

;

„fo üiel mir barin gearbeitet unb gel)anbelt l)aben'', fd^rieb ber 9Jiarfgraf

(4. aRai), „wir felbft mö(^ten es ßljren tialber nid^t ratl^en".

2lud^ im Sterben gelang nid^t, mag ber 3)kifgraf eingeleitet batte.

S)ie ^itl;marfer ^Bauern waren roeit entfernt, cor faiferlid^er ?Jial)nung

unb marfgräflic^er ^roljung 5U erfi^reden; „mir motten bafür fterben,

e^e mir ba§ ßanb geben", fc^rieben fie an 2ühtd. Söie t)ätte SübecE bie

.•ganb bieten, mie ber ©rjbifc^of t)on Sremen fein 9led^t ^intanfe^en fotten

um be$ 5}änen!önig5 mitten? ®ie @äl;rung in 9torbbeutfd^lanb , bie ^e-

roegung für bie „^rei^eit" unb haS' alte gute Dled^t mud^g. Unb xoenn ber

^erjog »on Surgunb ben dauern in ber Wlax^6) brol)enb riet^, bafe fie fid^

fügen fottten, fo mar bal nur ein 3^1«^^" me^r, wie bie §ol)e ^Jolitif be

attem ^aber gegen bie grei^eit einig mar.

2öie unbebeutenb erfc^ienen biefer großen ^oliti! gegenüber bie SSer=

^anblungen be^ „großen 9teic§ötag»". Oß|t, roo bem 9leid^ »on 3öeften

Ijer ein mäd^tiger Eingriff brol)te, mo ber 33reifad^er freuet be§ ^agenbad^,

bie ©efangenna^me be^ greüler^ bie ^erjen entflammte, roo in berSd^roeij,
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im ©Ifafe, in £otl)riugen -fc^on Sitte» auf ben na^en Äampf rüftete — ie|t

verliefen bie SSerlianblungen in Slug^burg in „jierlii^en" 9fteben unb für=

fic^tigen ®emeinplä|en , löie immer, ^ie ^oliti! be§ 9lei(^e^ marb liier

nii^t melir gemacht ; ber Sfleid^^tag erfc^ien mie eine Zeremonie.

9Zur ©inen entfc^eibenbeu Schritt brad^te er. ®er ^aifer liatte ben

^faljgrafen vox ein ^ürftengeric^t gelaben ; er befiettte ben ^JJiarlgrafen

§um 9li(^ter, trat felbft al;* Kläger auf; er naljm, al§ biefer auf bie iiuu

menbungen ber pfäl^ifi^en ^eüottmäii^tigten jur Sf^ad^fid^t §u neigen fd^ien,

it)m ben Stab au^ ber ^anb, fe|te \iä) auf ben 9ftid^terftul)t; er felbft, erft

Kläger, bann 3tic^ter, fprac^ bie Slc^t über ben ^faljgrafen (27. Wlax).

@§ mar in benfelben 2;agen, rao an $eter üon ^agenbac^, ber ,,ge;

mein ^eutfc^lanb malfi^er ,3wngen mottte untertl)änig mad^en", vox einem

Sanbgeric^t p S3reifa(^, ba§ ©rj^er^og ©igi^munb beftettt liatte, „nad^

bem 9fled^t getrau mürbe".

Unb ben faum gefd^loffenen ^-rieben im Dften jerri^ neuer lieftigerer

<paber smifd^en ben brei fronen
;
^olen unb Söl)men riefen be^ ^aiferS

^ütfe nad^ ben gefd^loffenen Sßerträgen an.

®er üertriebeue ßölner ©rjbifi^of l)atte fid^ an 33urgunb geroanbt.

3n 6öln ritt be§ ^erjogö §erolb ein, ju gebieten, ba^ bal ganje 6tift bem

©r^bifi^of 3ftupred^t gel)orfamen, ben ^erjog aber für einen ©rbüogt §u

6öln lialten unb empfangen fottte. ®e§ §erjog§ Sßappen unb 3)tanbate

mürben mit ^ot^ bemorfen unb abgeriffen ; 9latl) nnb ©apitel erfldrten,

fie mottle el)er ben %oh alg frembe ^errfd^aft bulben. 6ie roarben Sölbner

au§ bem Dberlanb unb 3Beftpl^alen, „ein gro^ SSolf §u §u| unb gu 'Sio^".

Sie fanbten nad^ 2lug§burg, be^ 9leic^e§ ^ülfe anzurufen.

9Hitte 3uli bi'cid^ ba§ burgunbifd^e ^eer — bie glänjenbfte Ärieg§=

mad^t, bie je gefe^en mar — gegen ben St^ein auf; e$ galt mit 'üen 2ßaf-

fen SU er§raingen, roaö in Syrier ni(^t errei(^t mar.

©leid^§eitig sog ^önig SJlatt^iaä mit gewaltiger ^rieg^rüftung burc^

3}iäl)ren nac^ Sd^lefien l)inab, mit feinem 3uge fc^on bie beabfid^tigte 5ßer=

einigung be§ polnifd^en unb böl)mif(^en ^eere^ l)inbernb; $8re§lau, mo er

mit 3ubel empfangen raurbe, marb ber ©tü^punft feiner meiteren ^rieg§=

fül)rung.

2lm 28. 3uli mar ber ^erjog mit feinen 33urgunbern, ßombarben,

©ngtänbern üor^f^eu^; ^ag^ brauf marb bie ©tabt gum erftenSOZal berannt.

Sßer fonnte fagen, voo^n ber triegSlielb, ber „fo fd^minblid^" in bie

^) S)ie @tabt Sötn an ißern d. d. 21. <Btpt: „fo bau ber gcmatt ber SBurgiinfc^cn

fo jc^tüinbUd} in bie ?anb ift fomen'- (bei SDteboIb (Sd^ilting @. 152). SBon beutfc^en
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Sanbc gefotnntcn
, ft($ roenben raürbe, luenn bie fleine ©tabt fiel, „^en

'3if)dn l)inauf unb über ben 9flf)ein tourben um feiner ^ro^roorte roiHen

üiel Möfter unb fc^öne 2öo{)nungen oor ben ©tobten abgebrod^en , al^ ju

^om, SU 6öln, ju ©traPurg, in ©ad^fen, su Sübed unb in f^rieölanb".

9cr burgunbifdjf ^ricg.

2Senn fic^ ^erjog 5larl erE)ob, in be^ Steid^e? ©renje einjubred^en, fo

n)ar e^ in bem SSoIIgefübl fürftUd^er ©eroalt , in ber 3ut)erfid^t , bafe fein

Siedet fo weit reiche als ber ©ieg feiner Söaffen.

2ßeun bie ©d^roeijer unb bie „33unDgenoffen" fid^ anfd^idftcu jum

Äampf auf Seben unb ^ob, fo rou§ten fie, ba§ e^ galt, il)re „^rei^eit"

gegen ben mäd^tigften unb ^errfd^füd^tigften aller ^rften ju uert^eibigcn.

Unb für biefelbe „greilieit", roelc^e in jenem 33reifad^er ©prud^ ba^ 9'lid^t=

fd^roert entblößt, roaren bie ^it^marfen bereit einjuftel)n, roenn §err

33uffo üon 2llnen§leben für feinee 3)?arfgrafen unb beö ^aifer^ ©riefe @e=

^orfam forberte
; fie wollten 2llle^ lieber als bänifd^e Untertbanen unb bem

Äönig „mit ber bobenlofen ^afc^e" vflic^tig fein.

^n jenem ßontract unb 58erbunb gegen bie „Unge^orfamcn", Ferren,

9Jlannen, ©täbte ober Sauern, mar mit oottem ^erjen aud^ 3)?arfgraf

9llbred^t. ^atte ber Singriff S3urgunb^ nic^t eine Slufle^nung berer, bie

gc^ord^en foHten, ber „unrubigen Äöpfe in 6öln", roie fie ^urfürft

3'lupred^t5 9Jianifeft nannte, 5um 2lnlafe? §eigte bie S3eroegung in ber

©d^ioeij uic^t, um mag e^ fid^ in bem fc^on begonnenen Kampfe banble?

Unb nun ftanb Sllbred^t an ber ©pi^e ber gegen ^öurgunb gerid^teten

beutfd^en ^olitif; foHte er mit ber einen ^anb bie S)it^marfen unb

•^riefen oer!ned^ten bßlfen unb bie anbere ben ©d^roei^ern reichen? follte

er mit fid^ felbft unl> ben ^rincipien, ju benen er fic^ fein Sebelang be^

fannt, in SSiberfprud^ treten?

darauf antwortet ein ©d^reiben (17. 2lug.), ba^ er an einen feiner

9lät^e rid^tete: „3Bie unfer ©d^roager üon SSürtemberg unferm §errn

bem Äaifer geratl)en ^at oon ber ©d^roeijer unb il^re§ 33unbe§ roegen , ift

aud^ unfre OJleinung ; unb !ann nichts S3effere§ fein al§ principiis obsta".

2öie ftar! ober fd^road^ fein beutfd^e^ @efül)l geroefen fein mag, je|t

Ferren trar in bc« ^er^ogg ^ccr nantentttt^ ber junge J&erjog toon (EIctoe unb @raf

(Sngelbcrt »on 9?aifau, mit beut ba8 JpauS 9ia[fau in bie nieberlänbifc^e 9lobiIität einge-

treten ift.
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trieb if)n, nur tnetir noc^ aU 1470, feine 6tellunc^ im M^iä) unb feine po-

litifd^e Sere(^nuiTö, ba§ nationale i^ntereffe ju ergreifen, i^n biefem ^n-

tereffe mn^te, wenn ber t)on 33nrgnnb brofienben ©efatjr geroe^rt werben

foHte, aller Söiberftreit ber ^rincipien fein ®nhe finben, in x\)m \iä) ^aifer,

aibel, 6täbte, S3auern vereinen, ^n be§ 3}iar!grafen 9ftati)fc^lag, ben ber

i?aifer geforbert ^atte, {)ei^t e^ : ,,e§ möge an allen ©nben bie 3Serfi(^erung

uerüiubet werben, !aiferli(^e Majeftät, au(^ J^nrfürften, dürften, nnb bae

gan§e Steic^ würben fie nid^t üerlaffen , bamit fie t)art l)alten unb tt)un aU

S3ieberleute".

®er Mfer fd^ien gan^ ben 3}orferlägen be§ 9Jlar!grafen folgen, i^m

fi(^ nnb unb feine !|3oIiti! gang anoertrauen ju wollen. @r ernannte i^n

jnm oberften Hauptmann ;
in Söürjburg follte am 14. ©ept. ein ^nr-

ftentag gehalten, bann inö ^elb gebogen werben; üon ben anggef(^riebenen

130,000 SJlann follte ein Sljeil gegen bie dürfen, ein aubrer an ben

Dberrl;eiu jielien, bie ^auptmad^t jum 21. ©ept. bei Äobleng üerfam-

melt fein.

Statt felbft 5U eilen, blieb ber Äaifer.bi§ @nbe September in 2lug6;

bürg; er fonnte nic^t bega^len, wa§ er bort »erje^rt Ijatte, er fanb nid^t

fo üiel ©rebit, ba^ man i^n l;ätte reifen laffen; bie (lölner 6täbteboten

mußten ilm auslöfen. @r lub einen neuen ^ag nac^ ^ranffurt jum

23. Dct., oerfäumte auc^ biefen, blieb in Söürjburg liegen. D^Jeu^ l)ielt

fid^ , aber bie 33urgunber nahmen 9flemagen unb Sinj
, fperrten bamit ba§

9l^eint^al oberhalb be§ ©iebengebirg^.

©d^on 3Ö0($en lang lagen Jlrieglljaufen bei Äoblenj, be§ ^aifer^

l;arrenb; ber 3}iar!graf trieb unb brängte, intmer umfonft. 9Jtan muffe

ftreiten, fi^rieb er am 19. 9iot). bem ^aifer, man muffe ein ®nbe mad^en,

„bamit @w. ©naben unb wir nic^t p ©i^impf werben". @r mal)nte in

ben ^drteften ^Borten : „id^ will nid^t t)on 2lnbern befd^impft werben unb

f(^wer ©elb üerjelirt tiaben; ic^ will ni(^t weiter, 6w. ©naben jietie benn

t)or; benn ic^ wei^, ba§ S^iemanb fommt, i^r feib benn üorl^er ba ober

jieliet mit; ic^ !ann ben Streit leiber ni(^t allein augfed^ten; au(^ bie

Saufen werben fortjiel^en, wenn e^ ni^t i)orgel)t, man fann ein ^eer

nid^t in ber Sd^linge füfiren; bamit empfel)le ic^ mid^".

1) 3c^ ^afee bie Ur!. btefer (Srueuuung nic^t gefe^en. @c^ott Stiifang Sfioöem^er

erläßt ber 9Kar!graf SSefe'^Ie a(§ ge(bl)aiH)tmamt. (Sr :^atte in [einem giaf^fc^tag iner

§au^t(eute ju ernennen em^fol)len, je einen güicftcn »on Oeftreic^, SSaiern, ©ad^fen unb

einen geifttit^en „unb nnfer Apcrr ber Äaifer ber Oberft". 3>a8 ^iä^ere üOer ben S^cutjer

^vicj] jcyt bei :J)iar£graf <ic bello burgundico 18G1.
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©nbUd^ melbetc ber ^aifer aul Söürjburg : er bred^e auf, er rooUe

naö) £in5, bamit ber M^nn offen raerbe. 9lm 27. 9^ot)embec tarn er uad^

grauffurt. ®ie marfgröftid^en, bie fä^fifd^en 'Xruppen ^ogen an ben 9fl^ein.

2(6er ftatt nun ^um .^ampf au^ju^iefien, begann ber ilaifer neue

Unterf;anb(ungen. ^er ^änenfönig war int burgunbifd^en Sager geroefen,

tarn nun feine SSermittlung anzubieten ; auc^ (3at)oi;en bemühte fid^. ®ie

bairifd^e -^oliti! — SJiartin Wtai)v raar fo tfiätig luie nie — mad^te immer

neue ^orge; ber ^faljgraf uerbot ben ^urd^jng burd^ fein ©ebiet. Hub

löä^renb ipersog 5Ubre(^t üon @a(^fen aU ,,be§ ^aifer^ geroaltiger Wlax-

fd^att" 5um 9l^ein fam, mar fein 5^ruber Äurfürft Grnft in Sre^Iau, bem

Ungarnfönig wegen (Sagan ju fjulbigen. ®e^5 .^aifer^ 3Serbünbete, ^olen

unb "öö^men, f)atten »ergebene- bie Uebermad^t ; 9}iatt^ia§ in 33re§lau mar

unbesroinglid^.

2ßic fange fonnte fid^ 9^eufe nod^ fjalten? „2öir finb", fragten bie

(Sölner üor bem J^aifer, „9leu^ ju entfe|en üiel ju gering
; fällt bie Staöt,

fo geljt e» auf 6ötn; mürbe döht üertoren, roa^S ©Ott Dert;üte, fo mürbe

ber ^erjog fortan feine .flauen ben 9Ujein binauf ftredfen, §ule^t na^ bem

^eiligen 9lei(^ greifen; benn er ift ein e^rengieriger ^ürft, ber gern aUe

Sanbe unter fid^ bräd^te".

®ie ^urfürften uon Wlau^ unb ^rier'flel^ten um rafd^e^ 58orbringen.

3)ie fä(^fifc^en .»gerren entließen i()r ^ufeüolf; e§ gefc^e()e ber Saiern

balben, f)ief, e^; fo menig trante'man ifjnen. ^er Sanbgraf »on iQefjen

forberte, baffetbe tfmn 5u bürfen, „bamit fein 5ßoIf bae ©elb nid^t rer^

geben§ üerjetjre". „33leiben anbre babeim'^ fd^reibt ber SRarfgraf am
1'). Xecember bem .^aifer, „fo mad^e ic^ au§ ber 9^otb eine ^ugenb unb

la^ bie meinen aud^ laufen; ma» bülfe eg, ba^ id^ 20,000 (SJulben umfonft

üerjeJire? ma^ fanu \6) mit meinem ^u^üolf allein fd^iden? gnäbiger

^err, id^ l)ahe eine Sorge: ber SInfang bei Um!e^ren§ fei ein angelegt

Spiet ; raem ju Sieb, ift mo^t ju bemerfen, ho6) meine ic^ feinen 5öälfc^en

bamit; e^ fei oöer nid^t, fo bringt ber 9lnfang be» SBieberfe^ren« großen

3lbfatt". Unb roieber: „^ebermann fc^iebt fein ^u^ool! I^eim; ^at ber

^aifer 30,000 'Hknn, fo ift el t)iel; ber ^önig t)on ^ranfreid^ meint eben

fo riel ine ^elb gu bringen; roollte ber getreu fein, befto beffer; mollte er

Ijanbeln al» uor Sütti^, fo märe el fdf)mer".

3Bo^l mod^te man im burgunbifd^en ^eer ber !aiferlid^en ©ro^mäd^s

tigfeit unb bei ^eiligen 3fleid^ey fpotten 0- //ßi' raiffe fd^on 2öege'', t)atte

1) SJortrefftic^ in fetuev %xt fagt iDioIinet. I. ®. 87., bie tres noble Germanie an=

tebenb: tu es comme il peut sembler, laschemeut endormie au lict de mondaine plai-
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ber ftol§c §er§og an ben i^önig t)on ^ranfreid^ gefc^rieben, „mit bem

^aifer unb ben beutf(^en dürften ein 2(b!ommen jn treffen". 9'li(^t bie

dürften unb Ferren am 9^ieberrt)ein
,
fonbern bie 33ürger ber ©täbte, bas

„eble 9Ieu§" üoran, hemmten ben 6iege§lauf ber 2ßälfc^en, waren be§

3fleic^e§ ^oUmext, gaben bem ^aifer 3eit, fid^ §u befinnen, bem 9leic^0f)eer,

\i6) ju fammeln.

©rft al^ ber ^aifer feinen ©ol^n 3JJay üon ^ranffurt iieimfanbte,

mochte man glauben , ba^ e§ §um ©erlagen !ommen merbe. Slm testen

S^age beg ^ai)xeä 1474 mürbe ju 2lnberna(^ com Äaifer unb üon ben oier

Äurfürften bie SlUians mit ^ran!reid^ abgefd^loffen. S^lun enblici^ begann

baS 9lei(^§^eer t)or§uget)en. ©§ galt junäd^ft, bie Söafferftra^e nad^ ßöln

5U öffnen unb bag re(^te 9l^einufer für ben norbbeutf^en SW^Q f^'^^^' 5"

ftetten. 2lnfang Februar fiel Sflemagen.

^ii^t ba§ 3Jlilitärifd^e biefe^ gelbjug^ ift ^ier ju «erfolgen. @^e

no(^ ber eigentliche Steici^^lrieg begann, mar bie Diplomatie bereite in

üottfter 2lrbeit.

Der Dänenfönig mar, wie ermähnt, al§ Untertiänbler erfd^ienen.

SBarum nic^t al§ Reifer ? mar i^m bod^ ber Slnfi^lag für feine beutfd^en

Sanbe erlaffcn, bamit er mit ganjer ^a6)i jur 6ec erfc^eine unb gegen

Surgunb §elfe.

Die lübifd^e 6l)roni! - unb bie ©tabt S!.nhtd t)atte ilin fc^on auf

ber 9leife nad^ Sflom, mie t)iel me^r feitbem f(^arf im 2luge — erjä^lt, mie

^önig Sliriftian, ftatt bei bem Dit^marfer ^anbel §u bleiben, mit ben

§er§ögen ^riebrid^ oon 35raunf(^meig, 3Kagnusä ron 9Jleflenburg, ^an^

öon Sauenburg unb bem ©rafen t)on 9luppin plö^lid^ nad^ bem 9lt)ein ge^

jogen fei ; aud^ fein 58ruber ©eri^arb üon Dlbenburg, mit bem er fo lange

gelabert, liabe fi(^ angefd^loffen ; niemanb t)abe gemußt, raaö fie ba wollten

;

ber fieilige ©eift, ptten mand^e gemeint, fei über fie gekommen. Da^ ge-

meine ©erüc^t mar, ba^ fie ben ^er§og aufforbern wollten, in it)re Sanbe

ju !ommcn mit ^eerfd^itb gegen bie ©täbte bort, fie wollten i^m lielfen

mit aller itirer 3Jiad^t. 3lrg genug mu§ cor bem Äaifer gegen bie ©täbte

gerebet, e§ mu^ t)erfud^t worben fein, üon bem Kriege gegen ben äußeren

^einb ben 53lidE auf bie „Ungel)orfamen" brinnen §u len!en. 2ll0 bem

^aifer fpäter bie ftattlii^e 6d^aar, bie SübecE gefanbt ^atte, 600 9leuter

weiB unb rotl), Dorgefüljrt warb, fagte er, erjäl)lt biefelbe ©fironif : „2Bir

sance ; tu as converti maintenant ta puissante prouesse en pesante paresse, ton valoir et

gloire en vouloir de boire, ton hault los divin en grand los de vin et ton glorieui empire

se dccline de mal en pire.
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fet)cu no6) ©eijorfam unb Sreue in benen von Sübed , ba§ un§ bo(ä^ üiel-

fac^ anber^ üorgebrad^t ift".

Söo^t {)ätte ber laifer ben ^rieben geroüiifc^t. ©eine Sunbeggenoilcn,

^olcn unb SßöEinien, l^atten nid^t eben glänsenb gefätnpft; „bie ^olen

finb alfo gebulbig geraorben , fie möchten mit einer 3Jiau§ au§ einer '^u^-

fd^ale trinfen". 2lm 8. ^ecember roar bur(^ ^urfürft @rnft t)on ©ad^fen

ein ewiger griebe 5n)if(^en ben brei fronen ju ©tanbe gebrad^t , in betn

?D^att^ia0 ©cä^lefien unb ben bö^nüfd^en Stitel be{)ielt. Wlii ©i^erl^eit xoax

ju erwarten , ba^ er fid^ nun auf Deftreid^ [türmen roerbe. S)ort war bie

ftänbifi^e Slnard^ie fo arg wie je; bie ©rafened, Siec^tenftein, 6ta{)rentberg

legten 3öIIe auf, wo e^ il^nen gefiel; gegen bie raad^fenbe ^öberation be^

felbft^errlid^en 3lbelä roar aUe ^'tad^fii^t unb alle '5)rot)ung uergeben^ ; eine

ipanbfefte roarb aufgefegt, bie ber Äaifer big ju beftimniter 3eit nottjogen

liaben foüte. 9Han ^atte ja ben Ungarnfönig jum 9flü(f^alt, unb bem roaren

nun bie §änbe frei, ^er 2lntrag, ben er je|t an ben Äaifer fanbte, er

motte gegen 33urgunb Reifen , roenn i^m bie Söele^nung mit SBöl^men er=

tl)eilt roerbe, jeigte, bafe er 3?orroanb ju neuem |)aber fud^e.

2luf bem ^ag ju 3lnberna(^ (1. ^a\\.) roar beg ^änen!önig§ 3tntrag

beratljen : ber ^erjog erbiete [lä) abjujieben unb bann ju unterl)anbeln.

2lber SRarfgraf 2llbre(^t erflärte: er fe^e nid^t§ ©uteg in be^ Äönigö

^anbel, roäre ber ^erjog roitten^ absujie^en, fo roürbe er bamit üerant^

roortct, „in ©eftalt etlid^ ©limpf ju fd^öpfen". ®er Äönig tiatte fid^ bann

an ^erjog 2llbre(^t ron ©ad^fen geroanbt
;
„bie Kölner", fd^rieb biefer nad^

^Qaufe, „ptten beim ^aifer unb 5niar!grafen erlangt, feine Unter^anblung

ju geftatten
;

jroar tiabe fid^ 58urgunb üerpflid^tet unb ©ic^erung gegeben,

fid^ fortan t)on beutfd^er ^f^ation burc^aug fern ju galten ; attein bie Unter-

banblung gefie attein burd^ ben 3Jiarfgrafen, ber gebe 9lebe unb 3lntroort

unb roerbe roeiter benn bie faiferlid^e äRajeftät angefe^n"; „ber 3Kar!graf",

fagt er, „fül^rt un§ an ben Xanj, e^ fei un§ lieb ober leib''.

3)er 3Karfgraf t)ielt ben Äaifer feft; er roottte feinen l)alben 2lu3gang.

^ie S3ebingungen, bie alg unerlä^lid^ geftettt rourben, fonnten |>er§og

^arl oon bem ©ruft feiner ©egner überzeugen.

©ein ©tol§ geftattete if)m nid^t, fid^ bie ©röfee ber ©efal^r einju^

gefteben; roar fie überl)aupt üor^anben, fo beftanb fie ja nur barin, bafe

fid^ ein ^aar beutfc^e dürften baju t)ergaben, Sänber su oertlieibigen, bie

fie nid^tg angingen. ®r jroeifelte nid^t, ba^, roenn iljnen genug geboten

roürbe, fie fic^ um Mei^ unb Sfleid^ögrenje nic^t roeitere ©ebanfen mad^en

roürbcn.

'
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Stlbcrt 0i^in9 befanb fi(^ M bem bänifd^en Röntge", tarn mit i{)m tu

ba^ burgunbifc^e Sager. 3t)m eröffnete ^erjog Äarl, raie er beit 9Jlarf;

grafen f)0(^a(^te, ber mel^r SOfiad^t, me^r t)o^e SSernunft unb 2Bei§{)ett {)abe,

beim anbre f^ürften beutf($er Station, luie er mit i§m lieber aU mit irgenb

einem anbern in ?^reunbf($aft fein unb ba§ freunb(i(^e SSerftänbni^ erneuen

mürbe, bag fein 33ater mit i^m ge'^abt. @r beauftragte ben genmnbten

^robft, bem 9Jiar!grafen in größter §eimli(^feit ror^uftellen : ba§ ^eilige

^ei6) fei, raie ber 9)lar!graf raiffe, mit feinem 33erraefer übel rerforgt, leibe

an allen ©nben 9}iinberung unb 2lbbruc^, man muffe anber^3 für baffelbe

forgen; niemanb fei geeigneter, ba§ S^teic^ ^^t retten, aU ber 3)tar!graf,

unb er ber ^erjog fei bereit, in biefem 6inn §u mirfen, entroeber nod^ bei

be§ ^aifer§ £eben ober wenn ba§ $Rei(^ erlebigt fei, au6) bie 6timme be^

^faljgrafen unb be§ Kölner lurfürften ju gewinnen; unb märe ber ^arf^-

graf nic^t gemeint, felbft ba§ ^eiö) §u uelimen, fo verpflichte er \i6) ju

glei(^em ^ienft für einen feiner 6öl)ne.

$Der 9)Iarfgraf antwortete ( 18. ^ebr.) an ^li^ing : meber mit bem

§erjog no(^ beffen SSater l)abe er je SSerftänbni^ gehabt, aui^ l)ätte ber

^er§og e§ fonft nie benn je^t gefud^t
; fo lange berfelbe mit bem Äaifer

ni(^t gerichtet fei, l)abe er nic^tg mit i§m ju uerbanbeln; fei ber ^aifer mit

Surgunb gerichtet, fo fei er e^ au^, unb merbe bann mit be§ Äaifer§ ©r^

lauben gern in freunblic^e Unterl)anblung mit i^m treten, „^st^m auf

bein le|t Slnbringen miffen mir ni(^t^ ju antworten, al§ mir moHten lieber

tobt fein, benn ba^ mir in unfern alten S^agen für uns ober unfrer (5öl)ne

einen eine fold^e gro^e So§l)eit miber unfern rechten §errn ^anbeln follten".

@r tt)eilte ^ugleii^ bem ^aifer 0i|ingg 6d^reiben mit : „mien)öl)l ber

^erjog mir IXnbilligfeit jumutljet, will id^ eS bo^ nid^t weiter aB an ©w.

©naben gelangen laffen".

2lm 7. Mäx^ warb ßinj genommen, man 50g fofort auf beiben ©eiten

beä 9fll)ein§ weiter nad^ Söln unb 9Jtül)l^eim.

®er ^erjog wanbte fi(^ an ^erjog 3llbre(^t t)on «Sad^fen : „ber bur-

gunbif(^e Singriff l)abe nur bejwecft , bem ©rjbifi^of au§ beut il)m uer=

wanbten bairifc^en ^aufe gu l)elfen unb ber einreifeenben ®eit)ol)nl)eit ber

©mpörung t)on tlntertl)anen gegen itiren red^tmä^igen ^errn p begegnen

;

um f me^r fei er erftaunt , ba^ ber Äaifer dürften unb ©tobte gegen ibn

aufgerufen ; er liabe fic^ ni(^t in iljm frembe ^änbel eingemifd^t , ba er ja

ein beutfc^er f^ürft fei unb fein wolle; e§ fei !lar, ba^, wa§ gegen iljn

unternommen werbe, nur unter bem ©^eine !aiferlic^er Slutorität ein

Eingriff auf bag ^auS ^aiern fei, um prioater ^einbfcl;aft willen, bie üon
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geroiffen ^erfonen bcm erlaud^ten §aufe ^dern 9e()egt rocrbe". ^er

^erjog hoffte, bafe er bamit einen ^on anf(^(age, ber im ^aufc 6ad^fen

roieber!(ingen roerbe ; aud^ barin betrog er fi($.

Unb TOÖ^renb er f)ier am S^iieberr^ein uergebenS lag
,
feine §eere§;

mad^t üor SReu^ «ergebend üerbraud^te, bei ber road^fenben 9Jii^ftimmung,

ja 2luflef)nung feiner Sanbe gegen bie Äriegälaft feine 9Hitte( fi(^ ^u

minbern begannen, erl^ob fi(^ Äönig ^^ubmig, gegen ^icarbie unb j^anbern

üorjubringen. ^ie Gibgenoffen batten ^od^burgunb bie an bie Duetten

ber 6aone !^in (Suyeuil) erobert, jugleic^ bie ^affe am 5Reuenburger See

genommen
; fie benu^ten bie ©unft ber Briten, bie ^errfc^aften unb ©täbte

bi^ 3um 3ura unb ©enfer See an i^ren 33unb ju bringen, ©egen fie üor

atten mar be^ ^erjog^ Erbitterung gerid^tet
;
,,er motte Sern unb f^reiburg

üertilgen unb an i^re ©tette ein 2)en!mal errid^ten", ^atte er in 9Jiaitanb

fagen laffen. ^^^er arge ©alea;^30 9}?aria, ber um bie ^önigefronc ge=

roorben, mar mit ibm in S3ünbniB getreten ; mit ©atjotjen gemeinfdbaftlid^

fotttc er üon ©üben F)er in bie Sd^roeijer Sanbe einbred^en.

^ie ©ibgenoffen Ratten fc^on red^t, raenn fie auf be^ ^aiferS SJlab-

nung, if)m Ärieg^üol! ben 9t^ein {;inab §u fenben, baten, i^ren ^ampf im

oberen Sanb fortfe^en ju bürfen. 5Rid^t bü§ fie bamit ba^ Unternehmen

am ^^ieberrfiein erleichtert bätten ; aber in ber 5iü^e ber ^eimatf) fämpfenb

geroannen fie für fid^ unb i{;re näd^ften 9^ad^barn, au6) für ba^ ^au^

Oeftreid^ ; ber ^aifer gab i(;nen uad^ unter ber 33ebingung , ha^ fie nic^t

o^ne ibn ben ^rieg enbigen raottten; er Derfpra(^ i^nen ba§ ©leid^e. 3(ber

ba§ 9fleid^5f)eer mar, aU in 6öln eingebogen mürbe (22. SJiärj), nid^t mef)r

al§ 20,000 SJ'lann, batjon reid^lic^ bie ^älfte marfgräftid^e» unb fäi^fifi^e^

3Solf ; unb nur bringenbe ^Bitten bewogen ^erjog Sllbred^t, ha bie ^ienft*

jeit üerftric^en mar, ju bleiben, ©rneute 3)?a§nungen an bie fäumigen

Stäube {)alfen wenig.

2lber man l)atte ba§ @efüf)l einer guten Sad^e. 3^er 33ifd^of oon

3)lünfter unb bie nieberbeutfd^en Stäbte, bie ^ier §um ^eer fliegen, brai^teu

frifd^en 3Jlutb. ^er ^änenfönig gab bie Hoffnung auf, mit feinem 33er;

^anbeln ®an! ju"geroinnen
;
^ätte er mit feiner fürftUd^en ©efettfd^aft nur

bejafilen !önnen , roa§ fie rer^el^rt, fie roären fd^on je^t baron gebogen.

@raf ©erbarb lie^ enblid^ feine ^ferbe im Stid^ unb fd^lic^ p %n^ von

bannen , roarf ii6) bemnäc^ft auf bie ^riefen ; Äönig (Ebriftian fd^affte fid^

1) 3)icB ^Sütibniß oom 30. 3an. 1475 war o^ne 3tu8na^mc: etiamsi tales essent de

quibus fienda esset specialis meutio (ÄClifer unb -^Japft).
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©elb mit einem ©aunerftreid^ an ber ©tabt Hamburg, löfte \i6) au§ unb

ritt bat)on.

3n 6ötn faB ber ^aifer §u ©erid^t über bie ^erjöge t>on :3üti(^=

S3erg, ^ater unb 6oI)n, bie ifire 0teic^§pf(i(^t gegen ben mächtigen ^er^og

§u leiften fi% geweigert tiatten ; [ie famen unb bemüt!^igten fi(^.

2l6er in unb bei ßöln blieb bag ^eer üoüe fed^g 2öoc^en. 2öarum

rüdfte man nid^t vox, S^ieu^ ju entfe^en? war bem 9)iar!grafen fein Irieg§=

l^eer nod^ immer m<^t ftar! genug? Ijielt er e§> für unmöglid^, mit biefen

freitid^ fe^ir locfren Raufen, bie fo menig mie il^re ^ü^rer ju gef)orc^en oer^

ftanben, fi(^ mit bent üortrefflid^ bifcipUnirten ^eer von 39urgunb ju

meffen? f^emmte i^n be§ Mferg ^olitif?

©nblic^ (5. 3)lai) brad^ ba§ §eer üon ßöln auf nai^ ßon^, üerfd^anjte

fid^ bem ^^einb auf jraei ©tunben Entfernung pr «Seite, ©in ©arbinal;

legat, ber 33if^of üon ^riaut, mar gefommen, ben ^rieben ju «ermitteln.

Sluc^ bie legten Slnftrengungen, ba§ furd^tbar ^eimgefud^te ©täbtlein

^eu^ ^u Urningen, mißlangen bem ^er§og. 2lm 23. 3Jlai oerfuc^te er einen

UeberfaU auf bag 3leid^§t)eer unb mürbe abgefd^lagen. ^ag§ brauf raurbe

eins ber burgunbifc^en 93olImerfe gebrod^en. 2tm 25. 9}lai !am eS nad^

einer ge'Eieimen 3ufammen!uuft beS ^aiferS mit bem ^erjog pm 2lbf(^Iu§

beS ^riebenSanftanbes.

2öie aud^ ber ^erjog von ben ^olitüern in feinem Sanbe über biefen

Ärieg um 9^eu^ getabelt werben mod^te, bie ^eftig!eit feines Söillenl unb

feine ^üf)nt)eit ber mad^fenben ©efalir gegenüber fteigerte feinen ^elben-

rufim ; unb mit gerechtem ©tolj {)at er nad^mals cor ben ©täuben von

^tanbern gefagt, er fei mit @I)ren auS bem Äampf gegen bie größte Ueber=

mad^t §ert)orgegangen, t)abe feine unb feines SanbeS ©l^re geroafirt.

9öä{)renb beS 5BaffenftiIIftanbeS fingen bie t)on SJlünfter unb ©öln

tro^ beS ftrengen ^efetjls , im Sager gu bleiben
,
^änbel auf eigene ^anb

an ; unb fo groB mar auf beiben Seiten bie Erbitterung, ba^ immer me^r

Raufen in ben müften Äampf ftürjten. 9flur bafe ber 3Jiar!graf bie 2Sagen:

bürg fd^lie^en lie^, mad^te eS mögtid^, ^en 2öaffenftiIIftanb ju retten, frei-

lid^ mit bem Opfer ber beutfc^en Seute, bie fid^ brausen befanben. ®ie

33urgunber rechneten fid^ biefen SluSgang als einen Sieg an.

®ie 3Serl)anblungen sogen fid^ bis sum 15. ^uni l)in; bann mürbe

triebe t)er!ünbet „unb jebermann 50g nad^ ^auS, ba er bergefommen mar

;

mie unter bem ^ütd^en gefpielt mar, fonnte niemanb miffen als ber ^aifer

unb ber ^er§og, ber Segat, ber g)lar!graf unb ^erjog 3llbred^t; niemanb

fonfl, nic^t prften unb Stäbte erfuhren baoon ; man fagte, fie Ratten fid^
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gefd^iöoten, in jel)n ^afiren nt(^ts barüber §u fagen. a)ian(^e meinten, e^

gef)e auf einen Ueberfall gegen bie 6d)n)ei5er unb bie großen beutfd^en

6täbte ; ©ott lueiB e^". ©o fd^rieb man in SübedE.

3n döln lüar mau noc^ erbitterter : „Wlan meint, be^ ^erjogl ßömen

(©olbgulben) i)ätten feljr gefc^offen, er ^ätte fonft £eib unb @ut ba lajfen

muffen ; ber ^aifer tjätte eg loo^l gern gett)an, roenn etlid^e ^nirften Ratten

folgen raoUen. 2lm St. ^eter unb ^^aul 33orabenb (28. ^uni) fam ber

^aifer mit feinem §eer roieber nad^ ©ötn, unb bie ?^ürften, Ferren unb

©täbte sogen von Stunb an t)eim. Unb ber äRarfgraf uon 58raubenburg

50g ganj ftitte bei 2)eu^ über ben 3fl^ein unb mad^te fid^ §eim , e§e aU

jemanb raupte, ^ie Ferren t)on 6ö(n jogen i|m nad^ über ben 9flf)ein unb

fc^idften it)m Äteinobe unb anberee me^r; aber i^iele meinten, ha^ ©e-

fc^en!, ba^ it)m ber §erjog üou ^^urgunb üor 3ieu§ gegeben , fei beffer ge=

roefen".

^ie 3ßenbuug, meldte biefer [^riebe einleitete, mar bei SBeitem tiefer,

ale bie füi^fid^tigen Ferren in ^übed unb ßöln fid^ träumen liefen.

@et)eime Rapiere, meldte einem ungarifd^en ^öotfc^after abgenommen

roorben finb , barunter nameutUd^ folc^e öon Jürgen »on Stein
,

jeigen,

ba§ nod^ im 3Jiai in bem 3)littelpun!t ber SSerf)anblungen jmifc^en bem

Äaifer unb Äönig Subroig ber pan geftanben t)atte, ein (Soncit ju berufen,

t§eit^ um ben troftlofen 3"fttt»b ber Äirc^e ju orbuen, tt^eilf um ftatt be^

^apfte^ Siytuö, ber nic^t canouif^, fonbern huxö) arge Simonie ber dar;

binälc geroä^U fei , einen richtigen ^apfi ju beftetten. ^er Ungarnfönig

melbet bemnai^ an 33urgunb, roie er mit bem ^önig gerbinanb von 3'ieapel

einoerftanbeu fei , ba^ ber einzige 2öeg , bem ju begegnen , bie fc^teunige

Berufung beö ßoucile burc^ ben ^apft fetbft fei ; er ^abe be^ ^apftec^ 3"-

fage ; er bringt in ben ^erjog , bem beizutreten ; er roarnt t)or ben dürfen

be§ ÄaiferS , namentlich cor ber in Girier beabfid^tigten SSermä^lung ; ber

^erjog möge üorjiel)en, feine 2!od^ter bem Sotin beS ^önig^ üon 9leapel

5U geben.

Ob gerabe ber ^aifer bem ^lan eineö (Sonata befonber^ günftig ge=

raefen, mag ba^ingeftellt bleiben. Slber nur mit nationalen @eban!en

!onnte man ben Ärieg gegen 33urgunb— benn xoa^ leifteten bie roeltUd^eij

dürften? — führen, roenn man i^n mit ©ruft fül;ren rooHte. 9hc^t blofe

bei ben Stäbten unb ben ßibgenoffen roäre ba§ ßoucil mit j^reuben ht-

grü^t roorben; bie geiftlid^en dürften im Steid^ roaren ber römifd^en 2lu=

torität mübe, unb nur ein (Eoncil gab i^nen bie Unabl^ängigfeit , nac^ ber

fie trad^teten. 61 ift bejeicönenb , bafe nod^ roäfirenb ber SSer^anblungen,



302 2öec^fel in ber aUgememen ^otitif 1475.

aU ©rjbifd^of SKbolpJ) von 3)iains ftarb unb fterbenb gut 2ßaf)I feinen alten

abgefegten ©egner S)ietf)er enipfat)l , bamit bie il)m überlaffenen ©üter

TOieber an ba§ ©räftift !ämen , eine päpftlid^e S3utle e^ bei ©träfe beö

Sannen verbot.

®er ©ifer be§ päpftlid^en ^^egaten, ben -j^rieben ^u ftiften, ^atte guten

@runb. ®er ^er^og raar in ber Sage , i^n nm jeben ^rei^ raünfc^en gu

muffen.

^e^ ^aiferg ^vei^ !annte er. Neffen 6o^n 9Jiap fiat fpäter gefagt

:

e§ fei in bem ^rieben ein geheimer SIrtiM getüefen, ben baö 9ieid^ nic^t

roiffen foHte i). @§ war ba§ SSerlöbnife mit ber ©rbtod^ter üon Surgnnb.

^06) am 17. 3Kai ^atte ber Äaifer ben ^erjog Sflenatu^ von So*

tfiringen in ben S3unb gegen Surgunb aufgenommen; je|t gab er if)n ^rei^.

@r tiatte ben ©ibgenoffen fic^ verpflichtet, m6)i ot)ne fie ^rieben §u machen;

er gab fie ^rei§. 33or 3lIIem : jum erften äliale feit ber ^nffitenjeit mar

ein ftattli(^e^ 9ieic^§{)eer beifammen, mar ein 3«tereffe gefunben, in bem

fic^ ©täbte, Prälaten unb menigftenf^ ein Slieil ber dürften mit bem taifer

§ufammenfanben, ein nationaleö^i^tereffe jugleic^ gegen biemälfd^eÄrieg^j

geraalt unb bie römifc^e J^ird^enmac^t. @§ warb hen ^eiratpintereffen

be^ Kaufes Deftreid^ geopfert. dliä)i einmal an bie ^reilaffung bei fc^mäl)'

lic^ gefangenen ©rafen ^einrid^ t)on 2öürtemberg mar gebadet rcorben,

beffen trüber ©raf ©berliarb, feiner 9leic^§pfli(^t treu, mit vox ^Reufe ftanb.

S)afe ^Burgunb bie Unterftü^ung bei ©rjbifc^ofs 9luprec^t aufzugeben,

fi(^ nid^t melir ©rbüogt bei ©tiftel ©öln ju nennen rerfprac^, mar nic^t

ber 3ftebe mertl)*, anbere fragen blieben offen, mürben weiteren ä^erl^anb-

lungen vorbehalten.

3n ben ^agen, ba ^er^og Äarl von 3^eu^ abjog, lanbete ber eng=

lifi^e Äönig mit einem ftattlid^en ^eer bei 6alai§, mit SBurgunb vereint

gegen §ran!rei(^ su fämpfen. ©ein ^erolb, ben er mit ber Slbfage an

Äönig fiubraig fanbte , brad^te beffen gel)eimen Eintrag §um gemeinfamen

i^ampf gegen 33urgunb mit §urüdf. ^n wenigen äöoc^en (®nbe Sluguft)

mar bal ^ünbniB gefc^loffen.

9fiic^t auf trieg gegen ben gemaltigen ^erjog mar ber fd^laue Subroig

lüftern ; er münfd^te il)n um jeben ^reil abzulenken. ®er ^er§og brannte

vor 3orn gegen bie ©d^mei^er dauern, gegen ben ßotliringer. Seid^t fanb

1) Eoo p. 283. 3ii ber f^jäter öon @eorg §efctcr (fatfcrt ^rotonotar) öcrmittcttcn

(Srftärung (9Janc^ 4. S^iOb. 1476) fagt §evjOg Äart: prout ad faciendum in cedula d"'

legati episcopi Forliuiensis me obligavi. (S^met 9ieg. 7077.) §efcter wax in btcfev S^it

Sarbtual in petto, i»urbe balb 33ifc^of in '•^aftau u. f.
w.
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Völlig Subtöig (©ept. 1475) bie (^ovmel, fid^ mit bcm ^urgunber 511 rer-

ftänbigen: er gab i^m bie Sanbfi^aft ber niebem SSereinigung ^rei§, gab

ii)m aud^ Sern imb bie @ibgenof)en ^rei^, fatt§ fie jener foHten beiftetien

löoHen. Xer Seute befto getuiffer §u fein, [id^erte ber ^erjog if)ttt für ben

S;aup^in bie ^anb feiner S^oc^ter, feine ©rbfd^aft ju
;
^-ranfrei^ unb SBur-

gunb fc^loffen g-riebe unb Sünbnife auf neun ^a\)xe. 2ltte feilfd^ten fie mit

Slllem unb mit SlHen.

Diid^t brei 3JJonate, nad^bem ber Äaifer feinen ^anbel gefd^Ioffen, mar

ber ^reiö, für beii er bie G()re ber Station haxan gegeben , bem ^ranjofen

fieserer aU i()m.

Sßetc^e 9blle 5Dtar!gra^2llbre(^t in ber^ntrigue gefvielt i)at, bie jenen

beutfc^en ^rieg fo öftreic^ifd^ enbete, ift auf actenmäBige 25eife nid^t feft=

aufteilen, ^ie ri)einifd^en 6f)ronifen nennen i[)n beftod^en; manche gar

meinen, er t)abe ben treuen ^aifer an Surgnnb üer()anbelt
; fie werben eg

au» befter Duette , elma von be^ Äaifer^ uertrauteften 9iät^en f erfafiren

i)aben.

Sttterbing^ fiub burd^ 2llbred)t!5 §anb bie ^^erbanblungen gegangen,

meldte gum 2lbfd^lu§ am 15. ^snni füi)rten; nod^ fiub einzelne ^ätd üor=

Rauben, bie erfennen laffeu, mie über ba^ 3Jie^r ober 3}ünber ber S3e=

binguugen get)anbe(t morben ; nur §u beutlic^ ift in itinen p tefen, ba^ ber

Surgunber in ber ^age toar, ja ober nein §u fagen.

3Benn ber 3)carfgraf bann „ganj ftitte" burd^ 6öln unb über ben

9l^ein 50g, fo mag e^ am menigfteu um ber geiüi| reiben ©efd^enfe mitten

geiuefen fein, mit benen it)n Surgunb geehrt t)aben mirb; unb f)ätte er

fid^ mit großen ©elbfummen erfaufen laffen, ben j^rieben im ^utereffe

be§ Äaifer^ unb gegen ba^ ^ntereffe beö Dieic^g §u fc^üeBen, fo mürbe

er nad^ feiner 2trt nur um fo ftoljer buri^ ba§ (Sölner 33ürgert)olf l;inge=

ritten fein.

;3()n brüiiten aubere 'Sorgen. @r mar ber ©efi^lagene ; er l)at nie

eine fd^merjlid^ere 9iieber(üge erlitten.

Tuxö) bem 3Ibtommen 00m 15. ^uni blieben no(^ riete, bie rcic^tigften

^a6)t\i unerleöigt. 60 marb am 30. ^uli ein %aQ mit ^er^og Äarl in

9U)ffel get)alten; nid^t marfgräflic^e 9iätt)e maren ba, mo^l aber neben

benen be» ^aifers Die be^ ^fal^grafen, beffelben, ber ben Surc^jug bur(^

fein ©ebiet jum 3lei(^^^frieg cerboten l)atte ; unb fie erflärten, i^r ^err fei

üom ^aifer ju biefer ^anblung aufgeboten al0 ein 9teid^^fürft, unb ma^

er mit S3urgunb an biefem 2:age befcl)lie^e, babei fotte e§ bleiben.

^n jenen ^^er^anblungen ju 9lr)ffe( marb unter anberm bie 2lnfid^t
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feftgel^alten, ba^ Äarl t)on SBurgunb ein Sfleid^^fürft fei, ba^ ber Äöuig oon

j^ranfrei^, i{)u angreifenb, in ba^ l^eilige Wi^ gegriffen l^abe; bag, fagt

ber ßarbinallegat Don grianl in be^ ^aifers tarnen, geben!e ber Äaifer

mit aHen dürften abjuraenben. Sßann je fonft Ijatten bie SSalois in ^ur=

gunb [i(^ al^ beutf(^e dürften gehalten? wenn ber Äaifer bie beutfii^en

dürften nnn gegen ben ^önig t)on ^ran!rei(^ p fütiren gebai^te, mit bem

Äaifer nnb 9ftei(^ eben no(^ üerbünbet gemefen, fo mu^te er auf anbere f^ürften

im 9fteic^ feine 9te(^nung fteßen , aU bie , mel6)e bil^er §u if)m getialten.

®ie äöenbnng ber ^olitü, welche ber triebe be§ei(i^net, führte ben

.taifer bem bairif^en §aufe in bie Slrme. .^m grüt)iai)r 1474 mar er ber

^o^jeit be§ pfät§if(^en ^urprinjen mit ^erjog Submigg ^oc^ter — §u

Stmberg mürbe fie gefeiert — au§> bem SBege gereift; je|t mo^nte er ben

^eften bei, bie §er§og :l^ubn)ig jur 3^ermät)lung feinet ©ot)neg @eorg gab

;

ber pfäljif(^e ^urprin§ trug bem ^aifer al§ ^ru^fe^ bie ©peifen auf, au^s

brüdlid^ mit bem S^orbe^att, 'oa^ er eg @t)ren fialber t^ue, ba^ er feinem

D^eim bamit nid^t in fein furfürftlicS^ Slmt greife.

®er 9)lar!graf l^atte feit ben ^agen von ^rier meinen !önnen, ben

^aifer ju beftimmen; er i)atte mit jenem principiis obsta im 2lnfang beS

^riege^ \iä) t)on bem monard^ifd^en ®ifer be§ ®änen!önig^ tlinmeg ge=

roanbt, ^atte bie (^emeinfd^aft mit ben ©tobten unb 33aueru empfo()len.

^ene ©rbüerbrüberung ber Käufer 33ranbenburg, 6ac^fen unb Reffen mar

in bem ^rieg um ßöln t)oran gemefen; fie nebft Söürtemberg, 33aben unb

3laffau maren be§ ^aiferl gürften!rei§ in biefem Kriege.

®em Äaifer ^atte biefer Ärieg nur aU ein SRittel gegolten, bag p
geminnen, xoa§> in Syrier nid^t gemonnen mar, bie ©rbin üon 33urgunb ; er

bebrot)te ben ^er§og, bi§ er itm bereit fat), nad^^ugeben. 211^ ber 6arbinal=

legat it)m jenen Bettel brad^te, mar er frol), jene nic^t me^r §u bebürfen,

mit benen er gebrot)t {)atte. ©ein oberfter Hauptmann liatte nur nod^ bie

'>^^iä)t, raenn man fo fagen barf, ben militärifd^en ^rieben ju mai^en.

„3)er taifer ^at nie mit ©inem Untert)anblungen ober Unternel^=

mungen gemacht, ben er nic^t getäufi^t l)ätte", lä^t ber Ungarnfönig in

jenen aufgefangenen ®epefc§en an Surgunb fagen. ©etäufd^t mirb er ben

Markgrafen nid^t t)aben. tiefer ptte minber ac^tfam, minber geübt in

gleichen fünften fein muffen , raenn er be§ ^aiferS fid^ l^ätte fidler ()alten,

beffen @eban!en ni(^t burd^fd^auen foHen.

3lber warum blieb er benn? raarum litt er jene fe^§, ad^t SOßoc^en

SSerfäumni^ in (Solu ? raarum führte er nid^t ba« ^eer tro^ ber faiferlid^eu

Slbmatinungen in§ ^elb?
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i^Qiige «tod^te er meinen, bie ^inge nocä^ in ber ^anb ju tiaben. 9^0(^

in (Söln würbe ber Sot^ringer in ba§ faiferlic^e Sünbnife aufgenommen

;

bie iBerbinbung mit bem Äöuig üon ^ranfreic^ raurbe immer enger ; e^

TOurbe ein ßfieüertrag jroifc^en bem ^aup^in unb ber ^od^ter beg ^aifer^

beratt)en; jener ©ebanfe eine^ ßoncil^ — au6) in bem ßontract unb 3Ser=

bunb mit bem ^änenfönig maren burd^auS reformatorif^e 2lrti!el —
fonnte ein Ie|te0 ftärffte? ^Uttet f^einen, ben Äaifer feftäufialten.

Unb felbft, aU aJlarfgraf Sllbrec^t in bem ßrfd^einen be^ ßarbinal-

(egaten, in ber emfigen 2f)ätigfeit be^ ©eorg ^ej'eler unb be^ §aug uon

äöerbenberg empfinben mu^te, ha^ i^m ber 2lal entgleite, mu^te er bleiben;

am menigftcn trogen , brolien , bacon gelten fonnte er ; er l)ätte bamit nur

ba§ bef^leunigt, mag §u meiben, für immer ju befeitigen fein ^w^d in

biefem Kriege mar.

^ie bairifd^e Partei ftanb mit offenen Slrmen ba; ber SSerfö^nung

mit bem ^faljgrafen märe eine neue Koalition gegen ba^ ^anä 53ranben=

bürg gefolgt, gefd^aart um bie Slutorität bei Äaifers, ein jroeiter bairif(^er

Ärieg, nur bann ber 2)krfgraf üielleid^t ber ©eäd^tete unb ©ebannte.

®r mufete rooljl auöl)arren ; ber Äaifer jog i^n roie in ber ©(^linge

mit fid^; er liefe il)n einen ^rieg füljren, ber bem Stc^itl menig Sorbeeren

brachte, unb einen ^rieben unterlianbeln, ber il)n all ben mit @elb er*

tauften erfd^einen liefe. @r l)atte nid)tö gemounen, aber oiel üerloren.

Unb nic^t blofe er. 2)er Slusgang biefeg Äriegci mar oergiftenber aU

jene ©pannung in ben Xagen üon Xrier.

6g roe^te einmal ein frif^er nationaler 3u9 ^on ben 2llpen big 5um

3Jteer. 3"^ ß'^ft^" 3)iale feit ^abrl)unberten mar bie norbbeutfd^e ^raft

mit auf bem ^lan für bag 9leid^
;
jum erften 3Jiale fa^en fic^ bie ftäbtifd^en

Äriegg^aufen beg DZorbeng unb Sübeng ju gemeinfamer 2öaffentl)at üereint.

®g galt ben ^ampf gegen ben ^reoler am 9leid^ , unb ber mälfd^c

SHeid^gfeinb mar §ugleid^ ber gefd^roorne ^inb aller bürgerlid^en ^^rei^eit,

ber 3Jleifter a\its> feubaliftifc^en ^od^mutl)g. 2öie riele üon ber 5Robilität

raaren bal)eim geblieben; aber bie ©tobte waren auf, il)re ®ad^e mar beg

Üteic^eg (£a^e, beg Äaiferg ^einb ibr ?^inb. Unb 2lngefic^tg beg ^einbeg

empfingen fie ein eigeneg
,
„beg beiligen Steid^g Sanner'' gemeinfam ju

führen, „bag nie gefd^elien ift", fagte i^nen ber 9Jlar!graf „mit grofeen gc-

fc^eibten ^Sorten" ; aug feinen ^änben empfingen fie eg.

Unb barnai^ folc^er triebe : „nid^t eben eine wo^llautenbe glöte jum

frö^U(^en ^anj", fagten bie 0^ieberfad^fen.

II. l.abt^Ig. 2. aufl. «0
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^er 3Jlar!graf ritt [tili fjeim ; aber ber Äaifer t^atte, ma§> er roottte, ~
glaubte eg ^u J)aben.

^tx uu0ttrifd)-pommerfd)e fwit^.

^erjog ^arl ber Mt)ne foH eintnat gefaßt Ijaben : ,,an betn Xaa, , ha

iä) meine ^od^ter t)erniäl;Ie, roerbe ic^ W6n6)''. ^Ijxe ^anb voai faft t)on

bem ^age t^rer ©eburt an ber ftär!fte ^ebel feiner ^oliti! geraefen , unb

er wax weit entfernt, mit bem Bettel, ben er bem ßarbinallegaten gegeben,

ober mit ber 3wfage an ^önig Submig fic^ gebunben p tjalten.

^oä) im ^erbft 1475 brac^ er nac^ Sotf)ringen ein ; er erf(^ien furi^t-

barer aU je. 2Bä{)renb bie <Bä)\^^^^x unb bie ©tobte ber nieberen 33er;

einigung ba§ fc^roer bebrängte ^ancx) vertl^eibigten, marb üon itires^aiferS

©efanbten „in bem glücfUi^eu Sager be§ §er§og§ t)on 33urgunb" ber üor

S^ieu^ eingeleitete triebe abgefd^loffen (17. dtoxi.) mit ber unerprten

ßtaufel : „roer t)on ben beutfc^en dürften bem ^rieben unb 58ünbni^ ni(^t

beitreten motte, Ijabe fi(^ in vkx 3öoc^en §u melben, mibrigenfatt^ er al^

beigetreten gelten merbe". SBenige S^age brauf capitulirte bie ©tabt, ba§

beutfd^e ^riegSüol! §og l)cim ; ber 33urgunber berief bie ©tänbe t)on So-

tt)ringen, lie^ fi(^ ^ulbigen. ©in beutfd^e^ Sanb me§r mar rom 9flei(^ ab^

geriffen. Unb ber Äaifer liatte no(^ nid^t bie ©liepacten.

®ie ©ibgenoffen l^atten inbe^ meitere (S^ebiete ber mälfi^en 6(^meis

erlämpft; f(^on errei(^ten fie ben ©enfer @ee. ®ortl)in, „ein anbrer

^annibal", raie er fi(^ gern nennen l)örte, eilte ^erjog Äarl mit bem

ganzen ^run! feinet ^ofeö, benn er erwartete Italien pm 9Jiit!atnpf

gegen bie ©eutfc^en. ^rin§ ^riebrid^ t)on 5Reapel attein fülirte i§m 15,000

3Rann italienif(^e ©ölbner ^u; auc^ i'^m mar auf bie §anb ber ©rbin

twtt §Burgunb Hoffnung gemai^t, feine ©(^raefter mar be^ Ungarnfönig^

SSerlobte.

i^m Februar begann ber furi^tbare Äampf. ®ie ©(^meijer fc^rieben

an bie 9^eicb§ftäbte, „eingeben! gu fein ber gemeinfamen beutf(^en «Sprache,

be§ b^iltöen 9lei(^§, bem auä) fie angeleitet feien, be§ Äaifertl)um§, ba^ ber

mälfd^e ^ürft, bem bie S3egierbe ba§ ^erj nid^t rulien lä^t, an fid^ bringen

raerbe, menn er bie ©(^raeij überminbe".

3ßot)t empfanben bie ©täbte bi§ "an bie ©ee l)inab, ba§ ber ^ur--

gunber, nur no(^ furchtbarer aU poor am S^iieberrliein, gegen fie atte an-

fe^e. Mei)x al^ ein beutfd^er f^ürft, beutfc^e ©belleute in großer ^a^
waren in feinem ritterlichen §eer, in feinem ©efolge auc^ ©efanbte be^
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fiegreic^en ^faljgrafen ; — auf beu beutfc^eu ©eite !eiu gürft au^er bein

flüd^tigen Sot^ringer, felbft ©rjfierjog 6igtsmunb §ögcrte nod^.

®ie beutfd^e ^a6)e fd^ien tjerloren. (^vanfou fiel, ^er ^erjog meinte,

biefe „©efinbel'', bog il)m iiocö ben 2öeg fperrte, leidet nieberjurennen ')•

^ann lag il)m S^eutfc^Ianb offen.

®ie (Stäbte im 9fteic^ faf)en mit banger ©rroartuug nad^ bem 6üben.

$Der Äaifer verbot jebe §ülfe(eiftung. ®amal§ einten fic^ neunjel^n nieber=

beutf^e ©tobte §u @c^u| nnb Xmi^; 2ühed, vor bem ^änenföiiig beforgt,

baute fein mäi^tiges ^olftent^or, Hamburg ocrftär!te feine Söefeftiguugen

;

ben ^aber mit Süneburg um ben 3ott fd^Uc^tete man; 6öln marb in ben

.•ganfeubunb raieber aufgenommen.

S^ann folgte ber furchtbare Sd^fad^ttag von ©ranfon (3. gjiärj) , bie

DöHigfte 3fiieberlage ber äöätfc^en; ber §er§og flo^ meilenroeit über ba§

@ebirg, „red^t tjannibalifirt", fagte fein Hofnarr.

2öät)renb bie ^reubenbotfd^aft ber 33erner an i^re ©täbtefreunbe in^

:)teic^ ftog, fammelte öer^og ^art neue 3Jlac^t; oor 2lttem Italiener ftrömten

i^m ju. ^lioe Mäv^ mar er in Saufanne. ®ort^in famen beg ^aifer§

Quoten, um bie 3SoEäie(;ung be^ Gtjeüertrage» §u betreiben, n)ä()renb anbere

— jener @eorg ^efeler — in Sern erfd^ieneu, bie Gibgenoffen „irre ju

führen".

Söod^enlang orbnete, üUe ber ^erjog fein 3?oIf. Stber SOkitanb, ©a-

t)oi;eu, ber alte 9tenatu^3 uon ^rooence Ijatten iljm ben Sflücfen geroanbt;

aud^ ber ^rin§ von 9teapel Ijatte nid^t länger Suft r)ergeblic^ §n l)offen unb

50g oon bannen. 2lm 6. 3JJai yottjog ^er^og ilarl ben @l)euertrag nad^

be5 Jl'aiferg 2öunfd^ : jum näc^ften SJiartini foHe ba§ ^räulein von ^öur-

gunb bem (Srjl)eräog DJiajimilian t)ermä§lt merben.

3Jiitte :3uni bra^ er auf gegen 9Jiurten. ^en (Sibgenoffen äu ^ülfe

eilten iljre S8unbe:Sfreunbe bi^ üon ©tra^urg t)er, Don @r§l)er5og ©igig-

munb gefanbt fam ein breifad^ Slnfgebot. 2lm 22. ^s^nx mar ber @d^lad^t=

tag, furchtbarer aU ber dou ©ranfon, ber Ijerrlid^fte Sieg beutfc^er 2öaffen.

^02^ mälfd^e §eer löfte fid^ röttig auf; auf bem ©(^lad^tfelbe, auf ber

^'lu(^t finb bei 20,000 SDJenfd^en umge!ommen. S)er §er§og felbft flo^

„nac^ ^afen äöeife". Unb in Sübedf fc^rieb man : „be$ fei ©Ott ber 2111=

mächtige gebenebeit, ber beu Räumen fteuert, ba^ fte ntdbt in ben ^immel

ma^fen".

9)lod^te bie Station §u folc^en ©iegen jam^jen, wa^ officieU ha^ 9teid^

1) MarchoiiR ä ces vilains ; ce ne sont pas gens pour iious.

20*
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toar, nal^m von \f)mn mö)t S^otij, unb ber Äaifer war burgunbifci^ ! @r

UTib ber tieittge ©tuf)t arbeiteten baran , bem §erjog t)on SSurgunb ben

Äönigltitel, bem ©rä^ersog SJiay bte 2öal)t §um römifd^en ^önig ju fd^affen.

e§ toerbe, meinte man in 9lom, fd^raierig fein, bie Änrfürften mürben

nid^t snftimmen.

3öen aud^ ptte ber Äaifer no(| gehabt ? 9Jlit bem Slb^ug .'t)on (5öln

{)atte er ben 9)lar!grafen unb beffen ^reunbe »erloren; red^nete er barauf,

bie bairifd^e Partei bafür einptauf^en, fo jeigte fid^ balb, ba^ ber alte

©eban!e „üöttiger 3ertrennung" nur neue äöege fud^e. ^m ^erbft 1476

feierte ^önig Wlatt^a^ feine ^od^jeit mit ber 3^eapolitanerin; er fiatte ben

Mfer, feinen ©olin, atte beutfd^en dürften gelaben; von Sitten !amen ge-

rabe nur bie §8otfd^aften von ^Pfalj, ©ad^fen unb Söaiern.

Unb §u bem großen ^age in greiburg, 2lnfang Sluguft, ben ber ^önig

t)on ?^ran!reid^ mit ^m ©ibgenoffen l^ielt , um über ^rieben ober weiteren

Ärieg §u entfd^eiben, fiatten 5Crier, SKainj, ber ^faljgraf tt)re 9ftätt)e ge^

fanbt ; fie münfd^ten mit ben ©ibgenoffen in 58ünbni^ §u treten.

S)a§ näd^fte für bie ©ibgenoffen mar, burd^ bie ^erfteUungßotfiringenä

fid^ für immer gegen ben Sßeften p fid^ern.

@§ folgte ber Stag oon 9^anct), bie rößige Meberlage S3urgunb^, be§

^ersog^ elenber S:ob (12. i^anuar 1477).

6ofort trat ^önig Submig ein. ^er burgunbifd^e BJfeig ber 3Saloi§

mar big auf bie unt)ermäl)lte SCod^ter ju ©nbe; als 6l)ef be§ ipaufeS SSaloiS

unb nad^ bem 9fted^t ber Oberle^nS^errlid^leit glaubte er über fie beftimmen

gu bürfen. @r forberte ilire §anb für feinen ^aup^in. ©r mar bereit, oon

bem @rbe bie 3leid^glel)en ^oEanb, 93rabant u. f. m. gu opfern; er eilte

fid^ „mit geroiffen beutfd^en prften" in 33erbinbung ju fe|en, oerfprad^

il^nen ^^eile be§ ©rbeS, menn fie i^m l)elfen mottten.

pr ba§ §au§ Deftreid^ !am ber entfc^eibenbe 3Jioment. SSon ber

rafd^ mac^fenben inneren S3eraegung unb äußeren ®efal)r umftürmt, fd^rieb

3Haria üon Surgunb bem jungen ©rg^ersog : „id^ mitt euer treu ©ema^
fein; i6) bitt eu(^, ba^ il)r nid^t ausbleibt; ©ott »erleide un§, ma§ unfer

^erj begel^rt".

6obalb irgenb möglid^, eilte ber junge ©rglieräog nac^ ben 9Zieber=

lanben. ®er Äaifer forberte aud^ 3Jlar!graf Sllbred^t, aud^ bie ^erjögc

t)on ^aiern „t)on feiner g^ajeftät unb beS l)eiligen SReid^eS megen" auf,

mit reifigem §8ol! i^n ^inab gu geleiten unb il)m baS ®rbe feiner künftigen

©ema^in einnelimen ju Reifen. 3)ie S3aiern antmorteten (30. 3Jiärs):
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.^toffanb, (Scelanb, ^rte^lanb unb ^enuegau ge{)öre if)ncn erblid^ ju, [ic

würben i{)re 9lätf)e in bie Sanbe ^inabfenben unb fic^ ^ulbigen laffen.

SBä^renb biefe S8ermä^lung — am 21. 2lprit 1477 roarb jic tjott*

sogen — ben Äaifer in atte ©efa^ren ber tief jerrütteten burgunbifd^en

^olttif vexvoideite, waren feine eigenen Sanbe in äu^erfter ^ebrängni§.

^a0 ©eringfte roar, ba^ fi(^ bie furchtbaren ^ürfeneinfäHe roieber-

^olten, fd^on aud^ ©teiennarf erreichten. SSon ber anbern ©eite brad^en

immer rcieber roilbe Raufen ^cttradfen ein, balb biefen, balb jenen ^eifren

bienenb, aud^ roof)! unter bem Xitel, ipülf^üölfer für ben ^aifer §u fein.

Unb Ferren unb ^annfd^aft fd^alteten im ßanbe, al^ gäbe eg feine Dbrig=

feit über jie, be^ Slücf^altel fidler, ben fie an Äönig 3Jiattl)iag Ratten.

Um bie ß^it, aU ber Äaifer oom 9lf)ein jurüdffam, im ^erbft 1475,

rüftete 3)?attl^ia§ einen großen 3ug gegen bie dürfen. ®ie 3}Zonate, bie

er fjinroeg mar, l^ätte ber Äaifer benu|en, Sflu^e im Sanbe fd^affen foUen.

6tatt beffen fpann er ^eimlid^e Umtriebe, f)offte auf Empörung ber unga=

rifd^en SJlagnaten, gab enblid^ bem ©rjbifd^of von ©ran, ber bie gäben

leitete, ba Sllleg mißlang, B^^f^w^t in feinen Sanben.

Äönig 3Jlattf)ia^ fe^rte mit 3luf)m gefrönt au§ bem j^elbjug ^eim

;

„er mirb bei un^ in ben ^immet erf)oben", fd^rieb man au0 Slom. ^ann

folgte jene gtänjenbe ^od^jeitfeier beg Ungarnfönig^, meldte bie t)erroan=

bette Stellung ber Parteien fo augenfällig machte. „®en Äaifer ärgert

bie ^od^jeit", fd^reibt ber ßarbinal pccolomini, „mal ärgert il)n nic^t?

er ift roie ein ©ärtner^ünbd^en, bal felbft ba^ ^raut nid^t fri^t, aber jeben

anbellt, ber el ^olt. @^ ift roa^r, oertragmä^ig ift feftgefteHt roorben, ba§

ber Äönig fid^ nid^t üermäl)len folle ; aber ben j^rieben mit feinen fd^roeren,

unerträglii^en unb fränfenben ^Beftimmungen l)at bie äu^erfte S^otf) bic=

tirt
;
je^t finb bie Umftänbe anbers".

Unaufl)altfam brängte ^ier SlUe^ju einem großen unb fd^meren ^ampf.

3Jlit bem beginn be§ ^afireg 1477 mar ber Ärieg pifd^en Ungarn unb

bem ^aifer uuDermeibUd^.

6o in furjer Ueberfid^t bie 55ernjidfelungen, bie bem Steid^^friege gegen

Surgunb folgten.

?iid^t bloB eine ^^üUe üon pofitioen ißerpltniffen mar üöQig umge=

roanbelt. Ungteid^ bebeutfamer roaren bie allgemeinen ©rgebniffe, bie oer*

manbelte ^^affung beffen, ioa0 mar unb galt. 2öol^l mod^te gefagt werben

:

„bie ganje 23elt ift in ©rfd^ütterung".

^ie ftol§efte gürftenmad^t mar üor ben „Säuern üon 39ern" pfam^

mengebrod^en. Wlit biefem ^erjog unb feiner d^eoalereufen 9titterfd^aft



310 ©infen ber reftautvititen Seiregung 1476.

^atte bie gro^e reftauratioe ^Beroeöung eine fc^raere S^ieberkge erlitten,

^er ^errfd^aft bie[e§ felbftlierrifd^en dürften , welcher \iä) feinen ©tänben

tjegenüber auf fein göttUc^e^ die^t p berufen getoo^nt raar i)
, folgte in

feinen Sanben ein B^ift^i^^ förmlii^er Sluftöfnng, unb bie ,,^reil)eit" er=

pang ßngeftänbniffe, rael($e von ben in jenem „Sontract unb S^^erbunb"

au^gefprod^enen ^enbenjen ba§ ©egentl)eil waren.

9le(^t eigentti(^ nationale 6iege waren bie über beu wälfc^en ^erjog.

^Jliä)t bie ^Zobilität be§ 9fleid^§, ni(^t ^a^ prei§li(^e 9flittertljum, bie 33ürger

unb dauern Ratten bie Ärieg^e^re ber ^l^lation gerettet unb erneut. SBeld^er

gürft ober Stitter ^atte noi^ bie Stirn, bie ntilitärifi^e ^ü(^tig!eit für ba^

^riüilegium ber ^u §elm unb ©d^ilb ©ebornen unb für bie Sflec^tfertigung

il)re§ Sßorsugg ju erKären ?

2lu(| in einer ^weiten Dlic^tnng war bie reftauratiüe ^Bewegung er-

tal)mt. 3öie l)ol;en ^oneö liatte ber lieilige 3?ater no^ t)or einem ^al)r;

jeöenb gefp rochen
;

je^t fd^rieb einßarbinal: „ni(^t bloB in 3^om, auc^

jenfeitg ber 3ltpen ift unfre 3Jlifeac^tung unoer^olen". ©elbft wed^felnb

in ben raf(^en Söed^feln ber attgemeinen ^soUti! unb üon ben italienifc^en

Sßirren bel)errfd^t , ben füljn wac^fenben weltlidjeu ©ntwidfelungen gegen-

über ol)ne bie traft eine§ neuen ßJebanfen^, uertor 9iom um fo mel)r, alö

e§ eifriger arbeitete §u erl^alten.

Unb nun enblid^ ba^ welttid^e §aupt ber ©l)riftenl)eit. ^n bem bur^

gunbifc^en ^anbel liatte ^riebrii^ III. au^ ben legten Schein einer natio-

nalen ^e§iel)ung abgetljan; ba§ nacfte ^riüatintereffe feinet ^aufeg be-

ftimmte fein %^mx unb ßaffen ; bie nationalen 6iege t)on 3}lurten unb

9^anc^ trafen mit bem wälf(^en geinbe jugleid^ ba^ 3flei(^§oberl)aupt.

<So war ba^ 3Serl)ängni^ unfrei S^ollel. SBäre bie 9fti($tung, bie U^

jum tampf bei 3f?en^ gefüljrt, feftgelialten worben, fo Ijätten jene ©iege

ber Sfiation ^errlii^ftel eingebra(^t. ^e^t mad^te granfreic^ ben Gewinn

jener glorreichen Slage, unb mit fold^er @ier, ba^ bie ©d^wei^er ^oten üou

bort lieim fd^rieben : „la^t eud^ bei tönigl @elb unb fü^e 2öorte nid^t

überfommen
;
gnäbige Ferren, la^t unl beutfd^ bleiben, bie wälfd^e S^H^

ift untreu''.

$Die leiten 3wfammenl)änge bei 9teid^e§ loderten fid^, ^erriffen. ®ie

oöttige ^ßi^trennung war ba ; ol)ne ^ülirung , o^ne gemeinfame Stufgabe

1) 3n ber Slnf^^rac^e an bie @tänbc toon j^Ianbcrn Suti 1475 : ear Dieu lui en avoit

bien donne la piiissance et la maniere . . . pour demontrer que pouvoir il a de gouverner

comme seigneiir et que Dieu lui a donn(5, non pas ses dits subjects, il ne fault que visiter

et livre au lirre des rois en la bible etc. Gachard Coli. I. p. 257.
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unb Sojung loar 9llle^ wie burd^einauber geroirrt, rote ein 33rei; unb nur

baa tiefquellcnbe @efüf)I, bod^ ©in 5Bol! ju fein, e» enblii^ werben ju

muffen, pod^te in immer ftärferen Wulfen burc^ bie 3Jlaffen f)in. 6^ rouci^^

5ug(ei(^ bie 9tegfamfeit ber ©eifter , baö 9>erftänbni^ ber ^inge , bie 3^^^

berer, bie um \i6) fd^auten, unb if)r ©efid^tsfrei^ ; e^ roud^» bie frifd^e

^raft ber nid^t me^r dericalen nod^ fjöfifd^en, fonbem bürgerlid^en ^iU

bung, ba^ ^Berou^tfein, bafe ee großer Steformen bebürfe, geifttid^ roie roett=

lic^, einer nationalen ^Deformation.

^^oütifc^e (Kombinationen Ijatten 9)iar!graf Sdbred^t an bie 6pi|e

be§ ^ampf^ gegen ^urgunb geftettt; aber er roar ju fe^r ober foll id^ fagen

nid^t genug §ürft, um an ber Spi^e ber nationalen ^eroegung aud^ gegen

ben Äaifer su treten. 9Jiit 9led^t erlag er ber jäfieren ^elitü, bie il)n unb

SlUe ju mi^braud^en für i^r 9Ded^t §ielt.

@r wirb an ben ©iegen ber ^Bauern feine ^reube, an bem ^ubel, ber

burd^ bie ©täbte 50g, feinen ^roft gehabt ^aben. Unb roenn er — auf

^faljgrapf ^l)itipp5 ^od^jeit — an ben Äaifer trat , i^m fagte : „er tooHe

ben 2lnfang mad^en jur gegenfeitigen 2tu§föl)nung", fo blieb ber ^aifer,

obfc^on er feine ^ülfe forberte, falt unb fremb
;
jum erflen 3Jiale nannte

er i^n nid^t ^u roie fonft, fonbem ^^v.

^er 9}larfgraf roar ifolirter benn je.

^ü^lte er fi(^ ftarf genug , aud^ oljne politifd^e 3Inlel)nung fieser ju

fteben ? roar er in ber Sage, neue Stü^punfte ju finben ?

^m ^bruar 1476 ftarb öerjog ^einrid^ non ©logau. ^Ia6) ben 3Ser=

trägen mu^te ba^ ^erjogtlium feiner jungen 2öittroe, ber 3)krfgräfin

Barbara, al» ^fanb für if)xe 3)Utgift, 3)torgengabe u. f. ro. anfallen. 2öäl)-

renb ber ^ranf^eit fd^on l^atte Jürgen t)on Stein bie Sanbf(^aft gemalint,

baB mit bem Xobe ^erjog^ ba§ Sanb lieimfalle; ^erjog ^an^ t)on ©agan

erl)ob Slnfprüd^e al^3 red^ter i^etter be» SBerftorbenen. 3ion ben ^axkn

au» rourbe einige '3)lannf(^aft gefanbt, bie 3Jiar!gräfin bei il)rer ©ered^tig^

feit ju erl)ülten.

Sofort roar oon Jürgen üon Stein, ber bamal^ bei ^önig 9J?attf)ia§

Me^ t)ermod^te, 33otfd^aft nad^ ^raufen an ben 3Jiarfgrafen gefanbt : Äönig

2Ratt^ia§ §abe einen fo föniglid^en ÜJZutf), baB er einen SJJarfgraf ober

Sad^fenl)er§og lieber juni Se^n»mann l)aben roerbe benn einen geringeren

;

er möge boc^ ja ju be» ^önig^ ^od^jeit fommen. 3lud^ ^ifd^of 9lubolpl)

üon 33re§lau roar bemüht, bem 3)iarfgrafen bie 23ege ju ebnen.

®er 2Bunfd^ , i^n ju geroinnen , roar am ^ofe ju Dfen noc^ oiel leb;

^after, al» au5 Stein! 55erfal^ren §u entnebmen roar; mit einigem ßnt;
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gegenfommen ^ätte ber 3Jlar!graf bie 2lner!ennung feiner Stocktet unb ein

SiinbniB mit Ungarn obenein gewonnen •) ; er {)ätte an bem Äaifer @e=

nngt^nnng für ben ^anbel von 9^eu^ nehmen !önnen.

@r ging be^ 2öege§ ni(^t. 3Benn 3}Zattt)ia§ il^n ^u geroinnen beftiffen

war, fo lag bie 3lbfi(^t flar genug vox Stugen
,
pm Kriege gegen Deftreid^

in ber ^lan!e gefiebert §u fein. 2öar ber ©eroinn (SJlogaug ober felbft

größerer ein ®rfa| für bie ©efat)r, bie au(^ ben SJlarten nngarifd^e ^err=

f^aft über Deftrei(j^ brai^te, für bie 2lb{)ängig!eit auä) S3ranbenburg^ oon

Ungarn, bie bereu uuüerineiblic^e ^olge war ?

®a^ Ungarn na(^ fold^er 3urücfroeifung mit ganzer 3ÖU(^t gegen bie

9)^ar!en brücfeu werbe, war üorau^jufe^en. 2Ubre(^t ging im {^rüpug

1476 perfönlic^ uad^ Berlin, für ben p erroartenben 6turm 3ltte^ üor-

priemten.

3uerft in ^Betreff ^ommern^. ©arj war befeftigt, aber ber alte ^erjog

Sörati^Iao mar unb blieb feinbUc^ unb l^eimli(^. d^ gelang feineu D^leffen,

ben iungen t)ielt)erfpre(^enben ^öogi^lau^, bie Hoffnung ^ommeruS, ju ge:

roinueu ; ba§ er um 5ttbred^t§ ^li^U SJlargaretlja roarb, fi^ien eine ©ic^e-

rung melir, gern mo(^te il)m bafür bie ^ormel ber Selel)nung mögli(5^ft

erlei(^tert werben.

©obanu ©logau. 3}lattl)ia^' f(^on er!ennbare ©ntroürfe bebrol^ten

auc^ 33öl)meu unb bie böl)mifc^e Partei in ©(^lefien; eg galt ftü^enbe

3L^erbinbuugen ju fu(^en. 58ei Gelegenheit ber ^ermäl)lung beö 3Jlar!grafeu

:3ol)ann, bie enblit^ jefet gefeiert würbe, warb ber junge S3ö^meufönig um
bie ^aub ber 9Jtar!gräfin Barbara. Ungern ging Sllbrei^t baran ; aber

e§ überwog bie 9iü(ffic^t, bamit in betreff @logau0 ber unmittelbaren

5ßerwi(felung mit Ungarn überhoben §u werben; baS §er§ogt^um, wie eö

ber 9)Jar!gräfin rerfd^rieben war, würbe bie 3Hitgift.

®en fäc^fif^en Ferren war 3)iarfgraf 2llbre(^t feit bem ^rieg am
9ll)ein felir entfrembet; je^t f(^ien i|re ^reunbf^aft boppelt wichtig; er be*

mül)te fic^, ba§ be^ turfürften ©ruft ©ol)n, obf(^on uoc^ ein ^nabe, in

ba§ @rjbi§tl)um 3Jiagbeburg gewäl)lt würbe.

a}lit bem ©übe be^ ^a^rel — Sllbrec^t war mä) ?^ran!en §urüc£=

gefeiert — begann bie ungarifd^e ^olitif üorjurüdfen. §an§ üon ©agau

!am mit ©ebot^briefen , bie xi)n aU ^er§og t)on ©logau einfetten, an ber

1) Sin SBcttrauter äußerte ein 3a^r f^ätet: Äünig 2«att^ia8 toäte nie gern gegen

ben SJiartgrafen getoefen; ^err Sürgen öon @tein ^ättc »iber feinen Söittcn gel^anbdt,

unb iräre fotc^eS bei 3eiten burc^ eine treffliche iBotfc^aft an ben ^iJnig getaugt, §crt

3ürgen möchte ben Äo)>f berloren :^afecn (^kff. 2lrc^.).
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©pi|e eine^ ^eere0 in baö Sanb , bcfe^te e§ 6i^ auf toeuigc ©(i^löffer.

SBenigften^ ©roffen befiauptete fic^, bi5 ber junge 3Jlarfgraf , ber SSerroefer

bcr 3)?ar!en, „mit ^eere^fraft" ^crbeifam; unb bie 6tänbe be^ Sanbe^

unter^anbelten (9. ^cbr. 1477) einen met)rroöd^entUc§en ©tiUftanb.

2luci^ ber Äaifer mu^te erfennen, ba^ bie§ .nur eine einleitenbe 33e;

roegung geroefen, ba^ ber ©d^Iag gegen Deftreid^ um fo näljer fei. Dlid^t

an bcn 3Jlarfgrafen roanbie er fid^. @r fud^te Sünbni^ mit 33ö^men, er

gewann e^ mit bem 33erfpred^en, ben Äönig enblid^ aU Äurfürften ju be=

lefinen (5. ^ec. 1476). Unb ^einrid^ oon 3)iünfierberg melbete in aUer

Stille nad^ Berlin, e^ werbe baran gearbeitet, baä ß^eüerlöbnife beg

33ö^menfönig§ rückgängig ju maci^en, ber Äaifer moUe il^m feine %o^kx

t)ermät)len. ®er 3Karfgraf glaubte e^ nid^t : ,,ber Äaifer l)abe jur SSer^

mä^lung S3arbara§ feine @utl)ei^ung gegeben".

2lud^ a)^att^iag wirb bie fo natürlid^e SSerbinbung pif^en Deftrcid^

unb Sranbenburg erwartet ^aben ; er ^ielt e^ für notliroenbig, feine f^lanfc

erft nod^ ftärfer ju becEen. 6r fanbte weitere Ärieg^mac^t nad^ Sd^lefien;

^erjog §an§ erl^ob fid^ nad^ Slblauf be^ Söaffenftillftanb^ bebro^lid^er.

'5)ie märÜfd^en SBaffen, ^er§og Sogiölao war mit im %el'o, Ratten

nid^t eben @lüc!. 9Jian erwartete, ber Söö^menfönig werbe lierbeieilen,

ba§ i^m tjerfd^riebene £anb feiner 33raut ju fiebern
;
jwei Raufen , bie er

fanbte, jerftreuten fic^ auf bem SBege ; er felbft ging mit ftattlid^em ^eere,

oon feinem SSater, bem ^olenfönig, begleitet, nad^ 2öien, empfing bort

(10. ^uni) bie S3ele^nung. ^^ieue ©rbietungen wie^ ^an^ t)on ©agan ju=

rüdt : „eg fei nid^t ^otii , bafe man ber ©a(^en lianble". ^erjog S3ogiölaü

t)atte be^ ^riegeö genug unb ritt §eim nad^ Sommern.

i^mmer tiefer fam ber junge 9)larfgraf ing ©ebränge. ®en ^erjögen

t)on ©ad^fen fc^ien ber SlugenblidE geeignet, i^ren Slnfprud^ auf ba0 <Sd^u|s

red^t über ba§ Stift Queblinburg gegen ben ^ifd^of üon ^alberftabt

burd§Sufe|en, ber, fo lautete bie branbenburgifd^e ©rflärung, „ben 3Jiar!en

gleid^ ipatjelberg, ^ebn§ unb S3ranbenburg eingeleibt fei". Wlii 3Jlad§t

einbrec^enb, zwangen bie Ferren t)on Sad^fen ben 58ifd^of auf fein Stecht

ju üer^id^ten, bie ©tabt Üueblinburg, fid^ i^nen ju unterwerfen ; ba§ Stift

ftellte fid^ in i§ren Sd^u|.

SJlarfgraf ^o^ann ^atte e§ nid^t liinbern fönnen. @r warb üon ben

fd^lefifc^en unb ungarifd^en SSötfern weit unb weiter jurüdfgebrängt ; vet-

wüftenb folgten fie biö granffurt; e§ war ©efalir, ba^ aud^ biefe bebeutenbe

Stabt verloren ging. £'ie Siberftein, ftatt fid^ nad^ iljreu SSerträgen jur
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3Jiarf 5U galten, fuc^ten bei ben fäd^fifd^en .^erren 6d^ii^, unb er warb

ifinen pgefagt.

@§ loar ein trauriger itrieg. ^^ifc^of Sßebigo von §aDelberg, üiele

üon ber äRannfd^aft tüaren in ^einbe^ §anb gefaEen, bie ^orftäbte von

^ranffurt, bie Dberbrüdfe uieberöebrannt ; 3Jlari^graf ^oljaun „war ge^

fd^lagen, mit ©c^anben räumte er ba§ ^elb, er yerfc^Iiff ein gut ©erüc^te".

®ie Stimmung im ßanbe mar gebrütet, ©(^on mar über Ungel)orfam ^u

!(ageu ; üiele von ber 9}lannfd^aft jogen (ieber aiif ©tegreif geji ^D^eKen*

bürg unb in§ Süneburgifd^e aU in ben freiließ ernften i^rieg. 3n Som-

mern marb eifrig gerüftet; man burfte ba^3 ©d^limmfte fürd^ten.

©g mar {)ot)e 3ett, ba^ eine feftere ^anb bie 3^9^^ ergriff ; ber junge

9}Zar!graf in ©emeinfc^aft mit ben berufenen ©täuben fanbte an ben

^ater na^ ?^ran!en: er möge in eigener ^erfon l^ommen unb forgen, ba^

bie Sanbe nid^t p (^runbe gerid^tet mürben.

9}iar!graf Sllbrei^t fam nid^t. @r mo(^te ber 2lnfi(^t fein , bafe ber

junge ^ürft in ritterlid^em Äampf für feine ©(^mefter bie traft unb ©täf)=

lung be^ ß^araüer^ gerainnen möge, bie i(jm nod^ gar fe{)r fel;lte.

2lber ba§ mar e§ nic^t allein. ®er erwartete Eingriff auf Deftreid^

erfolgte im ©ommer , aU bie 9Jiar! bereits in t)oEem 3ltf)em raar. (Siligft

30g bie böt)mifd^e ^ülfe von 9öien l)eim
;
ganj 9^ieberöftreid^ bis auf 5öien,

trems unb ©tein fiel in f^einbeS ©eraalt. Unb jugleid^ Ijeerten bie dürfen

an ber ©arae l^erauf. dli^i 33aiern, nid^t ©ad^fen Jiatf bem taifer. 3Jlu§te

er nid^t enbtic^ erfennen, ba^ ^ranbenburg feine ^ütfe fei ?

MerbingS rief er hen 9Jlarfgrafen auf, erhielt beffen ^wf^Ö^- ^^^^

ftatt fid^ auf baS Sleu^erfte §u raeliren, eilte er auf bemütl)igenbe Sebin^

gungen ^rieben ju f^lie^en (1. ®ec. 1477). ©r ertlieilte bem Ungarnfönig

bie 9tegalien über 33ö^men, ba§ ©rjfd^enfenamt ; er rerfd^rieb fid^ p einer

großen ©elbfumme, für bie \\ä) bie ©täube verbürgten; er na^m bie ^a-

fatteu, bie ju Ungarn g.'tiatten, gu ©naben auf; er behielt bie ungarifi^en

Struppen im Sanbe, bis baS @elb be§al)lt fei ; er üerpflid^tete fid§, mit bem

§er§ogtl)um 9}tailanb ben ^rinjen t)on 5Reapel, 3Jlattl^iaS' ©d^raager, gu

belelinen, il)m feine ^oi^ter funigunbe p üermäl^len.

Unb mä^renb er fo bie Saft besUngarnfriegeS auf bie 3)larfen roälste^),

bot er baS Sfleid^ auf pm JIriege gegen ben tönig von ^ranfreid^ , ber bie

burgunbifc^en Sanbe fd^roer bebrängte, erflärte felbft i^m ben trieg.

1) 3DZat!graf Sllbrec^t rennet 1485 bicfen Ärtcg unter beiteit, bie et bem laifer „ge=

bteitt" ^aU: „item ber !rieg ttt ber matt ju 33r. ben ic^ borumfe ^et baS mein in ber

rt(f)tigun3 oergejfeu n?a§ burc^ ma^iter Sl^omam toon 3itt9-" (SUtuutoli @. 151.)
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5öel(^ ein Buftanb ! ^^er Äaifer inmitten be§ frembcn ^rieg^üoHe^

;

of)ne 9)htiüir!un9 ber ^urfürften nnb be§ Olei($§ bie böt)mif^e ^rone unb

Äurroürbe boppelt vergeben , über 9)lailanb üerfügt, ber 9^ei($§!rieg gegen

^ran!reic6 erklärt; nnb bie ftärffte Kriegern ad^t im 3leic^, bie ©ibgenoffen,

im §8unbe mit ^ranfreid^, bem Ungarnfönig jn «Solbbienft bereit, ^ajn

ber beilige ©tu^I in feiner ^oliti! mie eine Söetterfabne, unberechenbar,

friüol, überall intriguirenb
;
je^t ^öd&ft eifrig, ben über ^önig äöfabiiSlau^

uerbängten Sann mirffam jn mad^en, ^roceffe p tjerpngen, bie eben fo

üerad^tet raie mifebraud^t mürben. '3)a$ 9lei^ o^ne^orm, o{)ne fieitung,

felbft otine fefte ^arteibitbung, ein breiartige^ ^urd^einanber, in bem be-

malt, ^rug, £ift, jebe ^üdfe gute ^age fiatte unb für potitifc^e ^unft galt.

Wlit fc^merem @elb für 3(uölöfnng ber befangenen fiatte 9}kr!graf

^oi^ann Söaffenrn^e für bie SBinterjeit erfauft; fie marb „nad^ 58erroi('

ligung be§ ^önig^ von Ungarn" bi^ jum 24. Slpril 1478 erftredft.

©eit bem c^ierbft mar atterlei ^ifferenj jmifd^en 3)iarfgraf 3ltbred§t

nnb ben beiben fäi^fifd^en ^eri^ögen ; bie ßorrefvonbenj ift auffattenb bitter,

^n ©ras erfuhr ein $8ertrauter be^ 9)iar!grafen 3ltbred^t üon ungarifd^er

6eite: Jürgen üon Stein, öer atte jene SKirren angerichtet, „fei etlid^eii

SU 2BilIen unb (;abe üon i{)nen grofee ©d^en!ung, bie bem 3)iarfgrafen atfo

na^e ftefien, bafe fie i^m bamit unbillig t{)un, unb benen ber 3Jlar!graf

nid^t ba§u Urfad^e gegeben InU ober gebe ; ber c^önig fei mit t)iet Un;

roabr^eit in ber ©ac^e irre gefüfirt". 5)er ^aifer ^tte bie 33efpred^ung,

in ber biefe ®inge §u Xage !amen, ju oer^inbern gefud^t.

Unb roäfirenb ber junge 3)lar!graf in ben 9)larfen alle Sorge auf

^ranffurt roanbte, überfiel §erjog 9öratiölaug, freilidb „o^ne einigerlei

3lbfage ober 3}erma^rung, o^ne alle reblid^e Urfad^e", ba§ fefte (^ax^, nalim

e§ „burd^ fiift unb 3?erratl)". ^n gleid^er 2öeife marb ^Sierraben über-

rumpelt. 2ßäl)renb ber junge §err bortl)in eilte, marb Äönig^berg,

3lrn§malbe überfatten, aud^ bie Dberbrücfe »on ßüftriu bebrol)t. Unb

^erjog SogiSlat) fanbte einen 2lbfagebrief von feines D^eimS roegen, unb

nal^m, el)e berfelbe an Ort unb ©teile fein !onnte, „fein üäterlid^ ©rbe"

6d^lofe £ödfeni|. ^n Sd^miebu^ ftanb ^an§ t)on Sagan jum Ueberfall

bereit; einer feiner ^auptleute, ber milbe ^an M, überrumpelte Seli§

(25. Slpril). „Stuc^ bie meflenburgifd^en Ferren", fagte man am pommer=

fc^en ^ofe, „meinen St)(^en unb anbere Drte mieber §u erlangen , ht^-

gteid^en ber junge ^err ^u 9}kgbeburg unb bie t)on Sad^fen; fie alle

merben fid^ gegen bie Wlatt ergeben, raenn man nic^t fd^nell Söege finbet."

Unb aU "3)larfgraf ^oliann au^3 ^^ranffurt na(^ ber ^ommerngren^e
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geeilt war, gingen bie meiften von her SJlannf^aft, bie er bort jurilcE^

gelaffen, auf il^re ©üter; bie ©täbte, bie mit sunt ßugc na(^ ©arj auf=

geboten waren, folgten nid^t; in ber 9fleumarf murrten bie ©täbte roegen

be^ 3oII§ unb bie 3Jiannfd^aft bort mar unguüerläffig. @^ würben mefirere

^errentage gehalten , fie waren fpärtid^ befud^t. ,,^ie Sanbe", wirb an

ben §of gemelbet, „finb ganj unwiEig unb ber ^errfd^aft abfättig".

^o^ann^ Sage war troftlog. „SBir finb ganj oerlaffen unb in unferm

^^un üer^inbert gleid^ al§ ber Sßogel am ^lug, bem man beibe ?5tngel ab=

^aut; be^wegen un§ jebermann anliau^t wie bie anbern Sßögel eine ©ute,

inbem un^ vorgeworfen wirb 33löbig!eit> Dl^nmad^t unb SSerfäumni^.

2lber wir wollen ben ©attel ber S3löbigfeit üon un§ werfen , wir wollen

!ein ©lieb unfrei Sei(^nam0 fparen, aU ber treue ^ubaö 3Jiaccabäu§ ben

©d^ilb ber Äü^nlieit jeigen''. ^n fold^en geiftreid^en Sßenbungen flagte er

bem SSater.

2öenigften^ :3an ^uf warf_ er nieber, l^ielt an ben neumärüfd^en

®ren§en bie ®inge l)in, unterlianbelte mit Ungarn, mit Sommern. @r

^arrte ber 2ln!unft be^ ^ater^.

®er fd^rieb: „tln^ langet an, man wolle ung gu nid^te mad^en; benn

baB wir bie ^inge rid^ten fotten, ba ift ein grofemutl)iger 3Jlann, bafür

wir un^ t)alten, nid^t gut ju; benn wir ftürben fo gern aU fd^änblid^ ge-

rid^tet ju fein unb ba^ Uebel ungerod^en ju laffen, baa mit ©otte^ iQülfe

löblid^ gefd^etien fott". (Sr beeilte feine 9flüftung.

©r ernannte wol^l, ba| ber ®oppel!rieg, wetd^er bie 9Jlar!en bebrängtc,

einen weiten 3nfammenl)ang latte.

®ie gan§e ©efalir seigten bie 3Sorgänge in ^reu^en. ^egreiflid^, ba§

ber ^od^meifter feine (grniebrigung, feine 2lbl)ängig!eit oon ^olen mit

SBiberwillen ertrug. SD^it ^reuben l)atte er Jürgen t)on Steint ©rbie*

tungen empfangen, in aller (Stille (14. gebr. 1477) mit Ungarn ein

33ünbni| gef(^loffen, beu ^önig unb beffen D^ad^folger jur ^rone ju @d^u|'

Ferren be^ Drben^ angenommen. 3)er SBifd^of von ©rmelanb war jum

3lbfatt bereit, 2öeftpreu|en fc^ien folgen p motten, ©ine päpftlid^e §8utte

erflärte (gebr. 1478) atte el^emaligen Untertlianen be^ Drben^ i§re§ ©e*

lorfam^ gegen ben gebannten ^olenfönig enttaffen ; eg erfd^ien eine @e=

fanbtfd^aft be^ §od^meifter§ in ^Berlin, bie Mdfgabe ber D^leumar! §u

forbern. ^m grül)ling 1478 war ba^ Drben^tanb unb ©rmelanb in

äßaffen; mel)rere ©d^töffer, barunter ßulm, würben ben ©ölbnern, bie fic

inne Ratten, abgefauft.

®er ungarifd^e ^lan begann fid§ ^u ent^ütten. ®ie SSerbinbung
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^otnmernS mit ipang Don ©agan war offenfunbig. 2)ie ©eeftäbte, nament?

U(^ 6tralfunb, unterftü|ten bie ^ommerntiersöge mit größtem @ifer ; unb

mag in ber 3^eumar!, bie attein mä) <B6)U\kn x>on Sommern unb ^reu^en

trennte, SRannfci^aft unb ©täbte roünf(^ten, mar nur ju ftar. 2öar ber

Ungarnfönig — f(^on galt er für ben redeten gelben ber 3ßit— gemeint,

mit ber „^ei^eit" liebäugelnb, roie in bie öftreid^ifci^en Sanbe, fo aui^ in

bie baltifd^en t)inab§ugreifen ? 3d^ou mar 33öl^men fetbft von ungarifd^em

3Solf fo bebrängt, ba§ Äönig Sölabi^lau^ feine 9flät^e nac^ $8rünn fanbte

unb bort (28. aJiärj) 33ebingungen antrug, roie fie ber (Sieger nur roünfd^en

!onnte unb bo(^ nod^ nid^t genügenb fanb.

®a§ böfimifd^er ©eit^ in biefem 3Sertrage @logau§ unb ber 3)iarfs

gräfin auc^ ni^t mit einem Sßort ermähnt mar, melbete -Jürgen üou Stein

bem 3)iar!grafen, tnit bem 33emer!en, ob er auf fotd^e gveunbe nod^ ferner

ein Sluffe^en ^aben rooHe. @r bot feine guten S)ienfte bei ^önig a)latt^iag

an; er ^abe bereite einen ©tiUftanb üermittelt, nad^ bem bie ©ac^e am

24. Sluguft t)or bem Ungarnfönig ju ©ntfc^eib fommen fotte.

^ie ^rage roegen ©logau fonnte bafür gelten, junäc^ft ben ^ööljmeus

!önig anjugeljn. ®em 3)krfgrafen mufete vov Slllem barau gelegen fein,

mit Sommern rafcö unb gtünbtii^ p ©nbe ju fommen; ba mar fein guteö

^e6)t \ii)mä\)l\ö) mifead^tet, 2el)nötreue unb ^ßertrag gebrod^en ; ba galt e^

bie S^eumar! §u retten; eö galt ben maa^lofen ©ntroürfen Ungarn^ burc^

eine entfci^eibenbe ©eitenberoegung ju begegnen, ©utroürfe, bie roalirlic^

barum nid^t minber bebroljlid^ roaren, roeil fie ben 33eifall 9lom0 l)atten

unb t)om Äaifer gern gefetien, in aller ©tille begünftigt rourben.

^n ben legten ^unitagen !am 2llbred^t nad^ 35erlin. Söä^renb bie

legten ernftlid^en 3Jtaf)nungen an bie ^errn üon ^ommern ergingen,

rourben bie 9lüftungen rafd^ ooHenbet. 3)ag £anb mo(^te fül)len, mag e^

bebeute, ba| ber alte Äriegs^elb bie ßügel ergriff; er mar nid^t in ber

Saune, ben ©täbten il)r SBenn unb 2lber, ben Ferren unb HJlannen i^re

abfonberli^en ©elüfte ober Slüdfid^teu nad^jufe^en. S3i§ sum 10. 3luguft

roaren SSafallen unb ©täbte fd^lagfertig , in bie feften $lä|e uertlieilt ober

äum täglid^en Kriege auf bem3}?arfd^; bei 20,000 Wlann, ungered^net

600 SCrabanten, ba§ @efd^ü| unb beffen Sebienung, bie SBagen. ^mmer=

^in böd^fte Slnftrengungen, bie unnad^fid^tig geforbert rourben; aber haä

Sanb roar jum erften 9)?al in feiner ganjen friegerifd^en Äraft vereint

;

aud^ benen, bie Idffig ober roiberroiHig gefommen, mu^te ba§ ^erj l)ö^er

fd^lagen, roenn ber Ärieg^ruf „33ranbenburg" mäd^tiger benn je burd^ bie

bid^ten Sflei^eu fd^allte.
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^oä) raäörte ber ©tittftanb auf her n)oJ)It)enüa{)rten ©übfeite ber

MaxUn. SJlit ganzer SJiad^t tüarf fid^ Sllbrec^t üon ber 5Reumar! t)er auf

^er^og ^ogislat) ; über 33a|n, ^pri|, bie Slbtei (Solba^, über beruftem

warb unTüiberftei)li(^ üorgebrungen ; mit 9Jiüt)e au§ ^pri^ geflüd^tet, raurbe

^er§og S3ogi§taü in ©c^lo^ ©aber ptn §raeiten 3}lale eingefd^loffen , fc^on

roarb ^um 6turm gef(^offen, ba§ Sflennfä^nleiu auggegeben, ba erfd^ien er

(23. 2lug.) im Sager bes 3)Zarfgrafen, bemüt{)igte fi(^, »erjii^tete auf @ar§

;

motte ^er^og Sörati^lat) nid^t mit in ben SSertrag treten, „fo fte^e er fein

5Xbenteuer".

2Iber ©arj marb ni(^t übergeben
;
^er§og Sörati^kü, meit entfernt in

ben 3[^ertrag einzutreten, er^ob fi(^ mit äu^erfter Äraft, mätirenb pgleii^

überatt an ber neumärüfc^en ©ren^e 6täbte unb 3)iannf(^aft mit (grbitte=

rung ben steinen J?rieg fortfe^ten.

9iic^t ofine Hoffnung. 2tm 12. Sluguft ^atte Äönig Matti)ia^, o^ne

ben beftimmten Slec^t^tag p erraarten, bem 3Jtar!grafen ben Ärieg erflärt,

fofort aud^ ein paar taufenb Mann ungarifd^eg ^olt marfd^iren taffen.

Jürgen oon Stein rairb gewußt tiaben, bafe er eiten muffe, beöor Sommern

üöttig erläge ; er lie^ in ©d^lefien unb Saufi| eine Ärieggfteuer ert)eben,

um §an0 ron ©agan fc^nett au^äuftatten, ba^ er lo^bred^en fönne.

Um fo mel^r eilte ber 9Jiar!graf, aud^ ^er^og äörati^laü §u treffen.

^oä) finb feine ®i»pofitionen ^mn IXebergang über bie 9ianbora, §um ^n-

griff auf ®ar§, auf SSierraben tjorlmnben. Unter atten von ben ^ommern

(jenommenen ^lä^en marb nur ©ar§ nic^t geraonnen. ^er^og Sörati^lat)

mu^te fel)en, bafe er fi(^ p ^oc^ üermeffen ^abe. 2lm 29. ©ept. marb burc^

polnif^e SSermittlung ein „fteter (^riftlid^er triebe" big §um ^uni 1479

auf ben berjeitigen ©taub aufgerichtet.

%nä) für hen 3)tar!grafen mar eg ^olie 3ßit- -^öng t)on ©agan liatte

fic^ auf ßroffen geworfen, er fanb e§> roo^lberae^rt; er begann ^u l)eeren.

®er 9)krfgraf eilte l^erbei, erreiiite ben SBeid^enben, fd^lug it)n üottftänbig

;

„er l)ätte aug bem Sanbe muffen ftietjen, fo Äönig 3)iattl)iag nic^t bagu

getlian l)ätte". (£g langten jene ungarifc^en ^ülfgüölfer unter ^an 3eleni

an, milbeg 3Sol!, bag fi(^ in bie Sanfi^, in ©torforo unb Boff^n einlegte,

„ben äBinter Ijinbnri^ großen ©c^aben t^at mit 9)iorb, 33ranb, S^ame".

®ag Sanböol! flüchtete meitl)in
;
„niemanb tljat raiber fie, tein ^inberni|

Ratten fie ; äRarlgraf Sllbrec^t mit feinen ©öt;nen lag ^u ?$ranffurt , mit

vki 9titterfd^aft, bie traten nid^tg".

©ie traten ha^ SZot^menbige: fie hüteten ben Uebergang über bie

Dber niib na6) ber DIeumarl" ; bie 3Serl)anblungen mit ^4^ommern l^atten
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nod^ cjro^e Wühe ; unb aU .^er^og Sßratiölaü am 13. ^ec. ftarb , mar

ganj ^^ommeru in einer .^jaub. 3}ie{)v alä eine ihinbjc^aft lie^ erfennen,

raie ber Ungarnfönig waä) ^onimern, naö) ^reu§en burc^bred^en raotte.

3J{it 58öl;men tiatte er eben je^t ben SSertrag abgefc^lofjen, ber beiben

i^önigen ben bö^mif($en ^ite( lie^
,
jeben §uni ©rben be§ anbern niad^te,

§it)if(^eii beiben bie innigfte ^ruberf(^aft erricS^tete (7. ^ec). ^a§> I)ie^

für immer eine böbmild^ - nngari[(^e 93tacbt grünben , bie mie ein Äeil tief

in bag Gebiet ber beutfc^en 91ation ^ineinreid^te unb ii)n mit bem S)oppels

ge.iüi(^t ber hnegerifc^en 9)lagi;aren unb Sfd^ei^en mirfen Iie§. ©ine ©e=

fa^r fo gro§ unb größer al» bie burgunbifd^e je geroefen. 6d^on i)atte

3}iattljia§ bie faifertic^e 33iac^t in Deftreid^ matt gefegt ; er fonnte auf

§ran!reid^ rei^nen ; er [taub in Sünbni§ mit ben (Sibgenoffen, beren junget

$ßolf it)m gern biente ; bie ßurie leiftete \f)m jeben 3Sorf(^ub, dou il^m f)offte

fie bann ©ieg über bie Stürfen, ben Untergang ber^e^er; er war bie

Hoffnung ^euebige, ber Siebling Der neuen ^^itbuiuj ;3tnHen^, ben er fid^

Ijulbreid^ erioies. Unb roie üiele beutfc^e ^rften buhlten um feine ©unft

;

ber ^fal§graf, S3aiern, 6ac^fen, bie alte Partei oöüiger ^ertreunung f)ielt

§u i^m ; beutfd^e ^oeten befangen it)n bereite als \)en gelben be» neuen

^reu55uge^v So von ber öffentU(^en 9)ieinung emporgetragen, nad^

9tu^m öürftenb , mie Äarl ber M^ne , nuv gefäl)rli(^er in bem 9JiaaB, a(^

er gefd^meibiger unb befonnener mar , er^ob er fid^ über ben beutfc^en

Often. 9Uemanb ftanb i^m mel;r entgegen aU 3)iar!graf Sllbred^t ; oljue

biefen brad^ bie ^rembljerrfc^aft oon Often ^er über ha§ Meiä).

SÖotjl mochte il)m üon ^einrii^ üon 9)Mnfterberg unb 2lnbern ©lücf

gemünfd^t werben über bie Erfolge biefe!§ ^rieg^jaljre^ in ben SDZarfen, mo

er ber ma^fenben Uebenuac^t ein SoHroer! gefe|t l)abe.

Slber mar er ftarf genug, einen neuen Sturm auSjulialteu ? '^a^ ein

fol(^er bet)orftanb, jeigte ber ©ang ber ^er^anblungen mit Ungarn, mit

Sommern, mit S3öt)men, bie päpftlii^e ©pcommunication *).

3mmer mieber roarb e§ >em 3)Zarfgrafen nalie gelegt , wie er mit

einiger ^^iac^giebigfeit fd^roere ©efat)r meiben, be§ gewaltigen Äönig§

<5reunbfc§aft gewinnen fönne. ©r wiffe nid^t , l)ie^ wol)l bie Slntwort,

welchen üon beiben Königen er alg feinen „^urbruber" für ^öl^men,

1) ©iefc (Sjconimunicatton )Dl. 2lI6rcc^t8 erh>äl)nt iBattl^afar fcc ^M^cia Electus

Syrmiensis Nuntius et orator apost., d. d. C(mÜ^ 5. 3iuni 1479 (3)re8b. 2tv^.). 2c^on

am 17. 2l^ril 1478 fc^vieß Hx Sarbinal »on 93Zantua an ^$t8cia: rogamus ut censuras

tollat et in consanguiiieam nostram (53ar5ava) nihil de facto attentet. 2)aTliat§ Wegen

^BlabigtauS, jcfet bem Äcntg iDktt^ia« ju Sieb.
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toeld^en für feine laufi^if(^en ©üter al0 Se^n^^errn anjufel^en fiabe. 9li(^t

einmal ben ^armn SJiqeftät, ben i^ürgen t)on ©tein für feinen Äönig

bran(i^te, lie^ er ungerügt ; er forberte t)on beni ^önig ^Serfd^reibnng „bei

Streuen unb ß^ren" aU t)on feinem ©leid^en, worüber in Dfen „gro^ SSer-

brieten" empfunben mürbe.

®er ^on ber Sßer{)anblnngen ranrbe immer brol^enber ; bie mit 5ßom-

mern rerroicfelten fi(| immer ärger, ©in neue§ ungarifd^e^ §eer, 9000

SJiann jn ^u^ nnb §u dio^, §og ^eran; el fottte nad^ ^reu^en.

S)er 3JJar!graf traf ^ürforge für bie äufeerfte ©efal^r. @r forberte

unb erf)ielt t)on feinen '6tänben neue größere Slüftungen. SSom ^aifer—
er füt)lte ben £)ru(J ber ungarifd^en Uebermad^t auf ba^ S5itterfte — famen

3}lanbate an ©ad^fen, 33raunf(^meig , anbere dürften, auc^ an ^erjog

S3ogi§lat), bem §an§ üon ©agan feinen 58eiftanb ju teiften, raäfirenb ^önig

3)latt^iag bie ^er§öge üon ©ac^fen al§ feine „belie{)enen Sßafallen" gegen

33ranbenburg aufbot, ^ene 9000 nal^ten; fie mürben t)on ben SSranben*

burgern überfallen unb aufgerieben. @§ {)atf für ben 2lugenbU(f
;

„ein

©(^roert t)ielt ba§ anbere in ber ©d^eibe".

^a trat in ben großen europäifc^en Slngelegen^eiten eine erfd^üts

ternbe Söenbung ein.

X)ie 5ßenetianer fiatten ben ^ampf gegen bie Ungläubigen aufgegeben *,

fie Ratten am 26. Januar 1479 einen f^rieben gefi^loffen, ber ilinen ben

Seoantel)anbel rettete, aber , fo jammerte man bamal§ , i^talien unb bie

ßt)riftenl)eit preisgab; „be§ l^rieben^ merbe ber Teufel lad^en". ®ie ©e^

fat)r für Ungarn, für bie öftreid^ifd^en Sanbe, für ben ©üben @uropa§ mar

unerme^li{^ gefteigert.

;^e^t l)örte man in Dfen auf be^ 9}lar!grafen Einträge: „bie ®inge

finb na6) ®. ©. ^egel)r vorgebracht'', fd^reibt be§ 3Jlar!grafen 33otf(^after,

„unb i6) l)abe ®an!, ba^ @. @. fo l;art barüber gel^alten l^at, ba^ @. ®.

ju großen @l)ren fommen ift . . . roiemolil @. @. melir (B\)ve barin ptte mit

längerem SSerjug; boci^ ift ba§"au(^ gut, ba^ bem SBöfemid^t, ber bie ^inge

ju mege gebracht ^at, bie 58erl)anblung ni(^t ^u Rauben ge!ommen".

^\6)t ber SBrubermörber ^an^ üon ©agan, fonbern ber unermüblid^e

9länfefpinner Jürgen t)on ©tein mar gemeint. @r rul^te aud^ je^t nod^

ni(^t. 9^ie liatte ber geift - unb fc^raungreid^e ^önig fic^ gehobener gefülilt

als je^t, 2tngefid^tl ber neuen 2^ür!engefal)r ; er fonnte fid^ in bem ®lau§

feiner §errli(^!eit , aU S^oi^ämpfer „ber ßfiriftenraelt unb ber lieiligen

Äird^e". 2luf jenem 5tage ju Dlmü| (3Jiai 1479) , mo ber 33öbmen!önig,

^erjog Sllbrec^t von ©ad^fen, ^faljgraf Otto, 6l)riftopl) t)on S3aiern feineu
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^of t)erl}errli(^ten, wo SiHe;* beii fc^ou öeioijfen Sriump^ öe» Äöiiig^ über

bie Ungläubigen feierte, — „ber Äöuig fd^ien über alle Könige auf ©rben",

— ba mo6)i^ ee leitet fein, i^n gegen ben „ungebül^rtid^en" ^ro^ be-5

^vanbenburgerc^ ber attein i^m nod^ 3Seit(äufigfeiten niad^e, einjune^men

uub ben angefponnenen gaben luieber ju jerrei^en. ©elbft ber SSornnirf,

„ber 3)kr!graf l^abe feiner ©tire t)ergeffen", finbet fi(^ in beig ^önig^

33riefen.

Unb immer gleichen Si^ritteö manften bie pommerfc^en 3^er{)anb=

(ungen ; umfouft ma()nte unb üermittelte Sac^fen. 3)iit jebem Xage fd^ien

ber Äampf bort furi^tbarer lo^bre^en ju foUen. ^er 3}Zarfgraf l)ielt un-

evfc^ütterlid^ an feiner j^orbenmg feft.

ßnblid^ beugte fic^ ^ersog 33ogigIaü
;
„mir finb gerici^tet nadj allem

unfern ©efatten", fd^rieb ber 3)iarfgraf nac^ 8ad^fen. 9iic^t ba^ mar ba«

3Befentlid^e, ba^ er „bie breije^n 8(^(öffer unb ©täbte, bie er, bie ad^t, bie

fein 33ater unb Sruber feiiger gemonnen", bei ber SJiarf behielt ; blieb bod^

@ars bei ^jJommern; — au(^ ba^ nid^t, ba| ^erjog ^Bogielao feine i^aube

„mit atten i^ren 9legalien
,

^errlic^feiten unb 3ugel)örungen'' üon bem

3}iarfgrafen empfing „mit ^anb unb mit 33iunb al^ ein £et)n§fürft üon

feinem 2el)n§l)errn foll". ©ebeugt ^atte ben tro^enben ^ommcrnfürften

bie unerfd^ütterlid^e ^ärte bes alten 3Jiar!grafen, bie meber ber öafe ber

Sommern noc^ ba» Senfsen feiner Ijod^augefpanntcn Sanbe , meber ha^

%ki)e\i feiner Duckte ber ^ommernlierjogin, no(^ bie ©efaljr x)on Sd^lefien

der aud^ nur einen Slugeublicf an feinem ßiel irre mad^en tonnte. „G^ ift

unsroeifeltiaft burc^ ©ottejj 58erl)änguiB au»gerid^tet, roie mir beget)rt \)abe\i".

^nä) mit Äönig 9Jtattl)ia§ fam bemnäc^ft (15. 2lng. 1479) ein i^er?

trag ju Staube, nac^ bem Barbara für i^ren Stnfprud^ auf ba» ^lerjog^

t()um ©logau 50,000 ^ucaten erhalten; follte. Stni^ nad^ bem 2Ibfd^lu|

gab eö noc^ Sßeiterungen in aJienge; unb man fann nic^i fagen, ba| ber

a)iarfgraf befliffen gemefen, fie ^u befeitigen. ©r füf)lte fic^ nid^t üeranla^t,

bc-5 ftoljen 51[Ragi;aren ©unft ju fud^en, nod^ weniger au« 9tücEftd^t auf ilju

ben ^an^ von 6agan „feinen ^od^mutt) üben ju laffen" ; er mar e» ju^

frieben, wenn 3)iarfgraf 3ol)ann ben böfen SJac^bar mit blutigem ^opf

t)eimfd^idtc. Gc> fd^ien al» irolle er ben ©d^aben t)ier nic^t julieilen laffen.

^e» 3)tar!grafen ßrfolge mirften roeit l)inau^. Surc^ fie allein mar

e^ bem ^olenföuig möglich, fid^ beg Drbeng ju erroel)ren-, ber ^od^meifter

erneute ben |>utbigungeeib aU ber Irone ^olen 9fteid^§fürjt unb ge=

fc^roorner diati). 2öa^ in ben baltifd^en Säubern auf bie 3errüttung

beutfd^er gürftenmad^t burc^ ungarifd^e 6iege gerechnet l)atte, ftäbtifd^e

II. i.-Jlbt^lä. 2. •.Uufl.
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^rei^eit unb ftänbifd^e 3(riarc^ie, e^ Ijatte einen f^weren ©d^tag erlitten.

Äönig @{)riftian benu^te ben 3)toment, enblid^ ben XXebermutl) feineio Slbetg

in @(^legn)ig=.^oIftein nieber^nroerfen, beffen Sunb jn fprengen, bie .*Qänpter

beffetben, HRänner, bie fnrd^tbare ^^tjrannei gegen i^re Sauern geübt

latten, in§ ©lenb p treiben, ©elbft ^erjog Sogi^kt) «erlief bie attt)er=

gebrachte 2öeife feinet Sanbeg , eilte, bie ftraffe fürftlic^e Drbnung ju

grünben, bie enbli(^ fein Sanb pr Stütlie bringen follte. ^er ^ftorboften

be^ 9iei(^e§ gewann eine gewiffe 6tätig!eit, in ber [ic^ auc^ bie inneren

3Serf)ältniffe ber ^Territorien §u flären permoi^ten.

2lufang Dctober 1479 fe^rte 3Jiar!graf ^llbred^t nac^ {^ran!en ^xixM.

©ine glücf(i(|ere ^eim!el)r aU jene t)om 9il)ein.

iBie ^ürjteufinung von 1480.

^a^ ©ntfe^en über ben ^nr!enfrieben ^ßenebigg voax maa^log.

Ueberall raarb gefagt : e^ muffe enbti(^ einmal etma^^ gettjan merben. S)er

^aifer lub gum ^uni 1471) einen Sleid^^tag nac^ ^iürnberg, bamit enblii^

„ben fd^roeren ©in^ügen ber dürfen, bie fie nun brei unb sroanjig mal ge-

tl)an, ein gemeiner, geraaltiger 2i5iberftanb gef(^el)e".

Singer be§ Äaiferg 9flätl)en unb bem päpftli(^eu Legaten erf(^ien nie-

manb. ®er 2;ag mürbe biä auf 9Jlic^aeli^ au^gefe^t.

i^nbefe maren bie STürfen von Steuern eingebrochen , t)atten unermeß-

liche Seute gemad^t. 3)Jattl)ia0 mar t)on bem §efte p Dlmü^ heimgeeilt,

l)atte fie erreid^t, überfallen, üöttig aufgerieben; beim ^l^eilen ber 53eute

marb fein ÄriegSool! von aubern ^ür!enf(^u)ärmen überfallen nnh nieber^

geme^elt; mit äöenigen entlam er.

@r fanbte Dratoren nad^ ^iürnberg , be^ Sleid^^ ^ülfe ju forbern

:

rcenn Ungarn fatte, merbe ber Xürle balb feine ^ferbe im 9lt)ein tränfen.

®^ maren menige dürften unb ^ürftenrätlje erf(^ienen. 6ie unb bie 6täbte

erllärten: eine fo f(^mere ©ac^e föjine man ni(^t befd^ließen, man muffe

um einen neuen 3fleid^^tag bitten. S)ie ungarifd^en Ferren Dermaaßen

fid^, gegen fold^en Sefc^luß ^ii F^teftiren , burc^ ^iotavien il^ren ^roteft

aufneljmen gu laffen. ^ie faiferlic^en ßommiffarien fammt ben ä^erfam^

melten glaubten bie ©l)re be§ 9ieid^^ p maljrcn, inbem fie bieß ungarifd^e

^erfal^ren al^ „Pffig , fränfenb, ein überftüffig 3Ber!" ablel)nten unb bei

i^rer Qucompeteng oerliarrten.

^oä) in bem ^erbft 1479 brat^ ein tür^ifc^e^ §eer burd^ ba^ ©iferne

%f)ox. ©teplian 33at^org fc^lug e^ t)öEig, auf ben 2eid^en ber ©vfc^lägeneu
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ijieiien bie ßfjriften i^r <2iegex>nial)(. Ungarn Ijatte uoverft 9iu()e; für

öie beutfc^e ©ren^e, für Italien »erboppelte fid) bie @efal;r.

2lnc^ 3)iatt^ia^ jog ben leiÄteren Äampf gegen ben .^aifer vox : \o

oft er )\6) gegen bie2:ürfen geioanbt, {)abe ber Äaifer Hjm burc^ ben Sltantel

geftO(^en, Sente, bie fic^ Sianbe-S vftegen nnb näf)ren, auf i^n ge()e^t. ^m
3n(i 1480 njar ^an 3t'feni mit feinen Sorben im 9)Jar(i^felbe. ^er i?vieg

in ben öftreid^ifc^en Sanben begann, um fobalb nid^t roieber aufjul^ören.

iloä) n)äl)rte ber Ärieg Subioig^^ XI. gegen ben Grjfiersog in ^urgunb.

Ungarn unb j^ranfreic^ ftanben im beften 33erftänbni^ ; eine franjöfifd^e

^^rinjeffin, baö mar 93iatti;ia'o' ^Man, fottte bem Söijmenfönig Dennät)tt

werben ; hen 3)i^ven^ megen ber 3)iar!gräfin burfte er von ber @unft be^

^apftes hoffen.

^n Italien gitterte man bei beut @eban!en an bie 2:ürfen. 3lbcr

entfe^üd^er f(^ien 5?önig j^erbinanö üon Dceapel, ber, fo i)ie^ ee, ganj

Italien unter feine .vierrfc^aft beugen moUe. Unb auf bie ^ülfe feineso

S(^u)iegerfof)ne^ be^ Ungarnfönigl fonnte er fid^ üerlaffen. ^er ^apft

eiite, fic^ mit 3Senebig 5u einigen. „3llle!§ loälfd^e fianb ift roieber in 3luf;

ru^r", fd^reibt ^ertnib oon Stein bem 3)tarfgrafen. Sßenige 2öoc^en

fpäter (anbeten bie Iür!en auf ber neapolitanifc^en Dftfüfte, nahmen

Dtranto. 3>enebig {)atte fie gelaben.

Se|t famen bem a)krfgrafen auö 53öt)men neue SSorfi^Iäge. S)er

ilöuig erbot fic^ (8. 3tng.), enblid^ ba^J 53eitager jn ooll^ictjen, forberte nur

ein f)öl)ere» ßf)ege[ö: „beritaifer fei ein aiter, abgelebter ^J)iann; raenn er

abginge
, fo fei ber Äönig ein Äurfürft unb, roeun bie 2öa()l ftreitig wäre,

Dbmann ; auc^ fei er geioittt, ber Ärone ^ö^men ©ere^tigfeit auf £uyem=

bürg bem i\)iarfgrafen 5U Überreifen ; ber Äönig Don granfrci^ werbe

gern baju {)clfen".

i£o fd^arf fe|te bie ungarifc^e ^olitif — fie leitete ^^öfimen — gegen

ben Äaifer an. ©§ !am nur barauf an, \ien 3)lar!grafen ju gerainnen ober

5U feffeln; roar er einmal oerlodt, fo mod^te er fe()en, roie er ba^ ein=

brai^te, raa^S il)m Derfprod^en war.

5)er 3}tar!graf antioortete (29. 2lug.) : „ßuyemburgg f)a(b bebarf ey

feiner 2lntraort; toir motten feinen £rieg laufen, roir \)aben befe umfonft

me^r gehabt al» un§ nü^e ift ; rair banfen unferm ^err ©ott , mir ijahen

me^r al^^ mir je um i^n oerbient Ijaben". ^on ben weiteren ©rbietungen

na\)m er ni^t ^loüy, aber fc^ärfer also bi»i)er brängte er jur SSoH^ie^nug

bei Seilager». 2luf feinen 2öunfc§ famen com £aifer unb ben ^urfürften,

„nad^bem fie uns Sitte, geiftlic^ unb raeltlid^, ?^reunb fmb raorben", 9iätl)e

n*
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mit naä) ^rag. 9Zuc biefe ^eirat^ banb ben f(^n)a(^en äölabi^lou^ no(^

ein wenig, ^inberte, ba^ fid^ bie ungarifd^e ©d^linge pjog.

@§ mu^te mel^r ge[(^ef)en. ®er geroünfd^te 9tei(^gtag in S^iürnberg

war sn ^acobi 1480 au^gefc^rieben ; erft um 3)lartini !am e§ p 9:^er=

Ijanblungen.

^ux wenige ©täbte, nur fünf geiftUd^e unb fe(^§ weltliche ?^ürften

Toaren anmefenb ; aber dürften au^ hen beiben alten Parteien, bie iQäupter

ber bebeutenbften Käufer im 9leid^ ^).

©ie befd^Ioffen ©r^öl^ung ber 2;ür!enf)ülfe t)on 1471. 3lber juüor

müßten J?aifer unb ^apft mit ^önig 3Jiatt()iag einige Strtifel DOÜsiet^en

unb üolIftredEen, fonft !önue ber 3ug gegen bie dürfen nid^t gefc^e^en. ©ie

forberten h^w Äaifer auf, pm 18. Wl'dx^ 1481 perfönlid^ pm 9fteid^§tag p
fommen, fonft fönne nid^t^ frud^tbarli(^ oer^anbelt raerbeu. Sie bef(^loffen,

in bem gemeinen ^^rieben (Sanbfrieben) ben Äaifer al§ §errn üon Deftreii^

mit p befaffen, aber mit ber 3Ser!ünbigung big p be§ ^aiferg Slnfunft ju

märten, ©ie fanbten Dratoren nad^ Ungarn, Italien, §ran!reic^, \)en

^rieben bringenb p empfefjten.

©g ift eine ben!mürbige SBenbung. ®ie vereinten dürften ergreifen

bag größte ^^tereffe ber (EEiriftenl^eit, ba^ bie beiben Häupter yerfäumen,

ber llngarn!önig für feinen ß^rgeiä ausbeutet; fie benu|en e§, bereu

lüirrer ^olitif t)alt p gebieten ; bafür t)erfpre(^en fie „von ber ganzen

3f(ation megen" §ülfe gegen bie Surfen; fie bemä(^tigen fic^ ber ^nitiatiüe.

2lm fran^öfifd^eu §ofe fanb ilire ^otfd^aft bie rücffid^t^DOÜfte 2luf=

ua{)me ; nai^ bem mifeglüdfteu @efed§t uon ©uinegate raünfd^te Submig XI.

ben ^rieben, unb Surgunb beburfte beffen im {)öc^ften 9)iaa^.

®er ^aifer mar fo fd^mer bebrängt, ba^ er fic^ al^ „£iebl)aber be^

^riebeuS" gern erbot, bie genannten dürften follteu feiner gegen ben

Ungarnfönig „p Me^t unb in ber @ütlic^!eit" mäi^tig fein.

S)ie (Surie manb fid^ fier unb I)in. ®er ©(^redfen üou Dtrauto fiatte

Italien einen 3lugeublidf ?^rieben gegeben; je^t raareu bie5tür!en l^inmeg;

ber ^apft begann neue Umtriebe, feine S^iepoteu p üerforgeu. 6^ mod^te

ifim menig genehm fein, ba^ bie beutfc^en dürften pm ^rieben brängteu

;

er !ouute öffentlid^ il^rem löblid^eu ©ifer für ben 3:ür!en!rieg nid^t ent=

gegeutreteu ; uod^ meniger burfte er e§ mit bem mäd^tigen 3}iattl^ia§ t)er-

1) es n>arcn bie Äurfürftcn 33ranben6urg , @ad;feu, ^falj — feit 1476 ber mitbc

$"^ittp^ — (Söüt; ber ^^fatj^graf Otto toon 'ämterg, ^crjog @eorg üon S3atern, SubivigS

SRad^fotger; ber @raf lion SBürtemfcerg. — 3n 9JJainj wax ber junge §er^og Sltbre^t

toon ®ac^fen, beS Surfürften @o^u, aU Sietl^erS S'Jad^fotger befignirt.
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berben. Unb gegen biefen brüdfte bie immer fi^ärfer erneute ^rage raegen

ber böf)mifd^en .»geirütt)
; fie war §u einfach, aU ba^ gegen ben 3Rar!grafeu

entf(^ieben roerben fonnte ; aber bie Seele beffen, roa^ je^t im ^ää) gegen

SJtatt^ia^ gefc^al), mar berfelbe 9Jiarfgraf. 3^« mufete man treffen.

^a^ bie ^^ürfteu jum ©ruft eutfd^Ioffen feien, geigte bie 2^ürfenfteuer,

bie fie nac^ bem Stnfc^lag oon 1471 ju erl;eben begannen, ^m 9)Mrj 1481

mieber üerfammelt — ber Äaifer in feiner t)ol;en Sebrängnife konnte für

entf($ulbigt gelten , menn er ausblieb — Ijarrten fie ber ©rfüttung ber

erften Bi^ftiÖ^/ ^i^ 9Jlattl;ia§ gegeben.

2lber 3)tattl;ia^ mar im ooKen 3iegen. 'Jiur ein paar SBod^en Ijatte

er, nac^ be» ^apfte^ bringenbem Sßunfd^, SBaffenftillftanb gemährt; ber

ßifer ber beutfc^en dürften mo^te il)m wenig ju bebeuten fd^einen. Un=

»errichteter ©ad^e famen il)re ©efanbten jurüc!. Hnb roenn ber Äönig ein

©d^reiben (8. ^uli) nac^fanbte, er merbe näc^ftens Dratoren fd^icfen, bie

dürften möchten „nic^t fo faft eilen unb fc^nell fein, fonbern nod^ warten",

fo mar ba^ mie SSerliöljnung.

^ie dürften roaren bei einanber geblieben, ^n einem f(^arfen Ma-

nifeft forberten fie ben ^önig 3)tattt)ia!S auf, „bie §änbe ber S3ef(^äbigung

von taif. ^ay. unb bem l). Wiä) jn menben". Sie fanbten an hen ^apft

unb bie ßarbinäle bie gemeffene ^orbernng, jebe weitere Uuterftü^ung be§

Ungarnfönig^ aufzugeben ;
„um be^^önig^ eigenen 3}lutl)roilleu« l)alben"

f)ätten fie roiber iljn „f(^ü|enbe Söaffen" ergriffen. @ie mahnten ben

Sö^menfönig al^ i^ren 3}titfurfürften, nac^ ben gefaxten S3efc^lüffen mit-

jul)elfen. ®ie fanbten na^ 33urgunb, nac§ ^olen, an bie ©ibgenoffen bie

glei(^e 2lufforberung.

5)ie »ereinten dürften bef(^loffen , bie^3fleid^^i^ülfe „miber bie 3^ür!en

unb ben ^önig oon Ungarn" überall im 'Sieiä) an^ufagen, ju forbern, ba§

jeber feinen Slnfi^lag bi§ SRartini 1481 ju 2öien l)abe, „auf ein ^a^r,

bei faiferlic^en ^önen"
;
sugleid^ festen fie feft, bafe niemanbem bie ^^olge

erlaffen, au(^ oom Äaifer ni^t bie ^önen fuSpenbirt werben follten o^ne

3SerwiIligung ber Äurfürften. 5Der 3}iarfgraf, @ad^fen, ^falj fanbten fo^

fort itire §ülfe.

58on be§ 9Jlar!grafen ^anb finb bie 9lat^fci^läge ju bem SSerfa^ren,

ba§ eingefd^lagen würbe , bie ^nftructionen ber ©efanbtfc^aften , bie Sln^

fc^läge auf 20,000 3)tann, 600,000 ©ulben. ßr ^tte bie ^inge in biefe

neue 33al)n geleitet ; er war wieber einmal „ber dürften ^aupt".

^Ric^t ber ^ampf gegen bie Ungläubigen ftanb il)m in erfter Steilie.

Slber er war i^m ber erwünfc^te SSorwanb , bie 9Jtittel be§ 9leid^e0 gegen
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ben Ungarnfönin su luenben, beffen ^täne er biir(^f(^aute. S(u ber ^onau

TOurbe 3U(3let(^ für bie 3Jlarfen gefampft, bie bereite njieber mit .<gan§ t)on

©agan ju fd^affen Ratten.

3lber raeli^e^ 3^terejje ^atte bte anbern ?^ürften Beftimmt, in bie

Einigung su treten? bewegte fie ber uneigennü^ige ©ifer für ben ^aifer

unb für bie @t)re be§ 9lei(^eg ?

®arf man bie SBefc^lüffe uon 9}?artini 1480 unb tioni 2luguft 1481

a(g ein Programm biefer geeinten dürften betra($ten
, fo geigen fie naö)

jraei «Seiten {)in eine fet)r beftinimte 3:;enbenj.

®ie eine war gegen ben ^aifer wnb feine 2lrt ^oliti! §u ntai^en ge-

richtet. Wlii ©eelenrnl^e tni^brant^te er 2tlle§ wnb 31lle für feine l^ab§-

bnrgif(i^en ^ntereffen ; il^nen liel) er ben 9f?a(^bru(f feinet !aiferli(^en ^a-

me\\§> unb forberte, ba^ ba§ dlei^ t)elfe, of)ne ba^ er ba§u tfiat, e^ in bie

SSerfaffung ju fe|en, ba^ e§ l^elfen fönne. ®ann, wenn er in 9^öt()en war,

rief er biefen ober jenen dürften, einzelne ©täbte bei ben ^f[i(^ten , mit

benen fie bem 9^ei(^e üerwanbt feien, auf, i^m p Reifen, unb er Ijatte aU

J^aifer 9Jtlttet genug, burc§ SBegünftigungen ober 3?erfpre(^ungen ba^?, waa

für bal §au§ ^ab^burg geteiftet war, ron $Reic^§wegen ju belofinen ; er

tfjat e§, oI)ne fi(^ je um bie rcid^lüerfaffung^md^ige 2Ritwir!ung ber ^ur-

fürften u. f. w. p !ümmern.

S)ie vereinten dürften traten biefem 3Jli§brau(^ !aiferli(^er ©ewalt

entgegen, ©ie rerfagten bem ^aifer, i{)m nl§ einzelnep Reifen ; fieforberten,

ben ©treit swif(|en if)w unb Ungarn erft p unterfu(^en , bet)or fie §ülfe

gewät)rten
; fie banben it)n bur(^ bie 3Serpfti(^tung , nid^t of)ne iiire 3^=

Sie|ung mit Ungarn triebe ju machen ; fie oerfagten ibm bie ^efugnifj,

bie faiferlid^en ^önen wegen unterlaufener ^rieg^tjülfe ju erlaffen.

Erfüllte ber Äaifer bie gemai^ten ?^orberungen, fo traten bie geeinten

dürften mittf)ätig an feine ©eite; unb bie f)ab§burgif(^e ^olitif, bod^

ni(^t ftarf genug, i^xe^ eigenen SBegeg p gelten, muBte lernen, fic^ in

bem 5Rit)eau ber übrigen ßrgt)äufer p fialten.

SBenn bie ^urfürften i^r üerfaffung^mä^ige^ Sfled^t, bie geeinten

dürften il^re 9JJac^t geltenb ma(^ten, fo {)atte man nid^t eine paragrapl^irte

9flei(^§reform, aber bie 3J?ittet, t(jatfä(^Ii^ bem am fi^litnmften wu(5^ernben

©(^aben §u begegnen.

3uglei(^ wanbte fic^ jene§ Programm m^ unten l)in. ^ie gefaxten

58ef(^lüffe „auf @elb unb auf Seute" galten aU üon ber ganzen 9iation

wegen gefaxt; fie waren, nai^bem ber Äaifer fie üott^ogen, allgemein vev-

pflic^tenb.
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®ie prften raerben ni(^t fo oerbteubet geroefen fein, ju erwarten,

bafe nun ber SSiberftanb ber etäbte mit einem Wlak auff)ören, bie ^faff=

l;eit bereitn3ittiöft 5af)(en merbe. Slber ber Mdf^alt, ben bie Unluftigen

früt)er an ber Uneinigfeit ber großen pufer gel)abt, war ifinen nun

genommen, unb e§ gab eine red^tlid^ unbeftreitbare Unterlage, gegen bie

©injelnen einjufd^reiten.

9{ic^t gerabe bie reic^sunmittelbaren Stäbte unb 6tifte mag man

junäd^ft im Sluge gehabt ^aben. Slber e^ gab unjäljlige l^albe unb unftare

3?erf)ältniffe innerhalb ber ^Territorien , bie bie fürftlid^e ©eroalt banben

unb il)re Sd^lieBung liinberten. 3«"^ ^^^ft^" ^'^^^ roaren namliafte ©täbte,

bie bic^^er in ben 2tnferlägen unmittelbar geftanben, Hamburg, 9^oftocf,

©tralfunb, Bremen, 2Ragbeburg, Erfurt, au^brüdlic^ ju it)ren prften

angefd^tagen; anbere, roie <Dlain§, Süneburg, ^alberftabt roaren nid^t mel)r

genannt.

^id^t minber fd^roierige fragen gab el im 33ereid^ ber geiftlid^en

©üter. 3" i>c^ fränfifd^en Sanben fülirten fie §u ber lieftigften SBeroegung,

bie jugleid^ al0 S3eifpiel bienen fann, rca^ in biefer ^Hic^tung ba§ einge=

fd^lagene 33erfa^ren bebeutet.

^er 3)^ar!graf ^atte gleid^ m^ ben erften 33efd^lüffen im ^erbft

1480 bie SReid^efteuer au^gefd^rieben. ©ofort erhoben bie ©eiftlid^en, bie

nid^t unmittelbar unter mar!gtäflid^er Dbrigfeit ftanben, gro^ ©efd^rei;

fie fanben bei ben 58ifd^öfen, in bereu (Sprengel fie get)örten, Unterftü^ung.

„Merbinge", antroortete ber^ar!graf bem üon Siegensburg (ID.^ebruar),

„befteure er bie rurales presbyteri nad^ ibrer ^^rei^eit, bie fie oon feiner

.<Qerrfd^aft ptten, nid^t anber?, ala roo bem 9ieid^ ju bienen fei, bann aber

gebrauche er nad^ alter @erool)n!^eit igülfe von geiftlid^ unb roeltlid^,

g^riften unb ^Vi\)tn, roie ba^ faifertid^e 9led^t bem roeltlid^en ©d^roert

jugebe".

®ie betroffenen ©eiftUd^en ftanben nid^t unter ber territorialen Dbrig^

feit be^ 9)lar!grafen, aber il)re ^^frünben , i^r 3lmt0freil lag in feinem

Territorium. 5)ie ^if(^öfe erflärten, ba^ uur ber ^apft ba§ ^e^t l)abe,

bie ^l^riefterfd^aft ju befteueru, unb bafe uur auf beffen Sßeifung gejault

roerben fönne. „5ßürbe nad^ if)rer Hnfi^t entfc^ieben", f^rieb ber WatV-

graf, „fo roürbe ba§ ben roeltlid^en ^-ürften im 9leid^ einen @(^aben üon

Sroanjig mal 100,003 ©ulben bringen".

er befal)l feinen 3tmtleuten, uunad^fid^tig bie ©teuer beijutreiben

;

er fei nic^t gemeint, fid^ t)on ben Sifd^öfen 3)inge gebieten ju laffen, bie

ben ©lauben nid^t angel)eu; „roürben fie ba5 inne, fo roürben fie un§ balb
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gebieten, ba§ aße unfere DbriöMt it)r wäre; [ie liefen \i^ mit bem 3e^n^

ten ni(^t genügen, fonbern nähmen bie anbern neun %^eiU no(^ baju".

2lber bieSlmtteutemelbeten, ba^, too fie !ämen gu pfänben, bie

Käufer unb ^öfe aufgeräumt feien. SSiele fagten , fie raollten bie ©teuer

gern jaf^Ien, aber e§ fei it)nen von if)rem Sifc^of bei f(^raerem päpftli^en

33ann unb 3Serluft itirer ©otte^gabe unb Slemter verboten.

3(IIerbing§ mar auf Slnfuc^en ber Sifc^öfe ein päpftUd^eS §8reüe er-

laffen, ba^ fie anmie^, bie ^rieftet nid^t an ben aJlarfgrafen ga^len ju

kffen: „ben 53if(^öfen attein mögen fie fteuern". ®§ folgten, mo bie SSe-

amteten einfi^ritten, unterbiete; aßer <B6)xeäen unb alleg Slergernife »er--

ftummten ©otte^bienfte^ würbe über ba^ Sanb gelegt, bie ©emütljer von

ben Pfaffen aufgeregt.

„gjlan mufe fic^", fc^reibt ber 9Jlar!graf , „be§ ^eufelö wehren mit

bem t)eiligert ^reuj . . . Söie t^at ©ebaftian üon ©edenborf , ba ein Ster-

ben mar ju Mmbad^ unb ber 33ifd^of unterbiet einlegte? ©r lie^ bie

lobten bem Pfarrer in§ $au§ tragen; mottte er ben ©eftanf ni(^t leiben,

fo mu^te er fie moljl begraben laffen ... ©ie t)ätten gern ba§ meltlii^e

©(^mert §u bem geiftlid^en ; l)ätte ©ott ©in ©c^roert motten l)aben , l^ätte

er e§ ebenfo gut Bnnen erbenden al^ jraei; er war gar ein meifer Wlann.

3Benn mir ben 33ann fo l)0($ ai^ten fotten, als fie gern fä^en, uns bamit

t)on unferem t)äterli(i^en @rbe §u treiben, wie lange meinft bu, bafe bie

35annbriefe aufeen blieben" ?

58erl)anblungen um ben 3lu§gang beS ^ai^reS mit ben 58if($öfen unb

in 9lom fc^ienen bie ©ac^e nac^ bes 3Kar!grafen§ 2öunfc^ §u enbigen.

9lber SBürjburg blieb ^artnäcfig. .^ertnib t)on ©tein roarnte : „i(^ be=

finbe, baB t)iel Seute befliffen finb, baS Sßetter pfammen §u treiben, bie

ba geben!en, aus biefem Unwitten , menn er gemelirt unb ju Stufrul)r ge-

bracj^t werbe, iliren 3Ru|en ju ^aben".

®er ü)iar!graf antwortete : er bemühe fi(^ beftenS ; aber wenn 3(ffe§

fel)tf($lage, i)abe er fo üiele Pfaffen , bie fingen , lefen unb bie ^frünben

einnelimen, ba^ an 5IReffelefen !ein 3Jlangel fein werbe. (£r wotte ju

^erjog 2öill)etm nac^ äöeimar ; bie ©a(^e berül)re il)n nic^t attein, wie fie

wäl)nen; „!ommen fie mit bem Darren, fo nef)men wir @ott ju iQülfe unb

!ommen mit bem Söagen ; wir liaben nic^t im 3öitten, riel ju redeten;

wir appettiren el^er auf ein §u!ünftigeS ©oncilium unb beljelfen uns , wie

wir vermögen".

®er 3Jlar!graf alfo war entfd^loffen, bis ju ben äuBerften äJiaferegeln
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SU f(freiten. 2l6cr war er öeroife, bafe bie geeinten dürften i^m sur ©eite

bleiben roürDen?

3unä(^ft fd^ioeuften bie bairifd^en Ferren jur ©eite. 6ie benu^teu

roieber einmal ein 3}iittel, ba^ [i^ fd^on in beni Kriege üon 1475 beroäbrt

l^atte ; fie lecjten, looy uon Sfleii^^ioegen befd^loffen mar , ibrer Sanbfd^aft

oor, aU bleibe, nad^öem ba§ 9teid^ gefproti^en , noä) eine <2tette für beren

3a ober DJein. 5^ie Sanbftänbe erflärten in 53etrett ber gefaf3ten ^c-

fc^lüffe: [ie fbunten nid^t finbeu, bafe fold^e ^ülfe ju geben fei; ber 5?öuig

2Rattf)ia!§ fei il)ren .^errn oor anberu am näd^ften gefeffen, il)n bürfe man

nid^t beleiDigen u. f. ra. S)ann lief ein päpftlic^es Sd^reiben an ^erjog

2l[bred^t t)ou 3)Jünd^en ein: er möge ^mifd^en ^aifer unb ^öuig bat)in

arbeiten, ba§ fie it)ren (Streit auf ben ^aipii ftellten. ^a^ mar ben ©täu-

ben ^od^millfommen
; fie befd^loffeu, eine ©efanbtfd^aft an beibe ju fc^idfen,

unterbeffeu weiteren ^aÜ) ju bebenfen.

2lm roenigften mar ber Äaifer ielbft geneigt, fid^ in ben ©c^ranfen ju

l^alten, roeld^e man i^m l)atte jie^en roollen ; unb bie ungenügenbe Seiftuug

bcffen, roa^ in ^Hürnberg üerfprod^en mar, gab il)m me^r aB jur ©enüge

SSonöanb. ©ein perfönlid^e§ i^utereffe mar e^, ba^ er ben Grjbifd^of nou

©aljburg jur Slbbanfung berebete, um ben flüd^tigen Gr^bifc^of üou ©ran,

bcm er oerfd^ulbet mar, mit beffeu ©teile h^a\)lt ju mad^eu ; unb bie ^olge

mar, ba^ fid^ (Eapitet unb ©tänbe be^ Si^t^um^ an Ungarn manbten,

ungarifc^e 3Sölfer auc^ bort einbrangen. 2öenn er bie 9leic^§freil)eit t)on

3)lain5 redamirte, menu er ber ©tabt Erfurt i()ren Slnfc^lag jur Üteid^g;

^ülfe erlief, menn er mit ^öl)men, mit ^olen 33ünbni)fe fd^lo^, mit ÜJlat=

t^iaä unterfianbelte, o^ne 3usie^ung ber Äurfürften ober be§ Sfleid^c^
, fo

mar ba« freilid^ in feiner ®erool)nl)eit, aber jugleii^ ein ßengni^, ba^ jene

^)Mrnberger 5ßerftänbniffe it)ren Qwed üerfel)It Ratten.

3lud^ bem anbern oberften §aupt Ratten fie nic^t genefim fein fönnen.

Man !annte in 9lom bie ßuftänbe ber beutfc^en Äirc^e, bie tiefe 58eroegung

in ben ©emüt^ern gar rcot)l ; eben je^t mürben in S3afet bie alten 2luf;

Seid^nungen com ßonftanser ©oncil ebirt, „bamit befannt raerbe , mie ein

folc^e^ ßoncil einjuric^ten fei". ©I fonnte gefc§el)en, ba& ßrjbifc^of 2ln=

brea§, ^rebigerorben^, (Sarbinal üou ©t. ©iytus, ein ftrenger, frommer,

freilid^ nid^t meltfuubiger 9Jlann, einen 2lugenblicE in 58afel ba^ ©c^red^

bilb be^ ßoncill erneute. 3lur in ber ßerrüttung unb Slnard^ie ^eutfd^;

lanbe ^atte 9iom ©id^erl)eit.

6g ift nid^t nötl)ig, allen ^äben ber ba gefponnenen ^ntriguen nad^-

§ugc^en. 3lu(^ bie grage ber bötimifd^en ßl)e marb üon i^nen getroffen ;
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bie 33emü!)UTujen be§ Sarbinal^ von 3Jlaittua für ben tnarfgräflid^en 2ln=

fprud^ blieben erfolglos ; etli(^e Sanbfjerren in 33ö^men, f)ie^ e§, ^inberten

bie @§e. ®ann erful^r man, ba^ raieber einmal ber Äaifer feiner ^od^ter

.S^anb bem Äönig 3ölabi§lau§ angeboten l)atte; ie|t aber, f(^rieb man im

^Rooember 1481 an§ 9lom, fei ba§ aufgegeben, wk bie eingefommene pol;

nif(^e ©efanbtfc^aft melbe; ber ©r^ljersogin fei be^ ^olen!önig^ jmeiter

@ol)n beftimmt unb berfelbe werbe mit ber 58ermäl)tung bie ^rone feinet

3^ater§ übertragen erlialten.

^ngraifd^en ging ber ^rieg be§ Mfer§ mit Äönig 9Jtattl)ia§ feineu

entfe|li(^eu ©ang; aud^ jene ^rieben»l)offnungen im Sommer 1482 ^er^

f(^lugen fic^ mieber. ®er ^ob be§ gemaltigen @ultan§ SRu^ameb , ber

.^»ciber jmeier trüber um bie SfJac^folge im STürfenrei«^, ein meljrjähriger

triebe mit ber ^forteü geftattete bem Äönig 3Jlattl)ia§ , alle ^raft gegen

Oeftrei(^ §u werfen. „®er J^önig mill fi(^ mit bem Kriege (gingang in§

beutfi^e 9?eic^ machen unb bann bie dürften be§ 9teic^e§ nac§ feinem Mni^-

mitten fu(^en'', fo fi^rieb ber Äaifer.

^x^t blo§ in ben öftrei($if($en Sanben mu(^§ be§ ^önig§ Slnliang.

@(^on 1482 fonnte eg nic^t gmeifelliaft fein , ba^ bie Söaiernljersöge auf

il)n „i|r 2luffe^n Ratten''; fie mit il^rer Sanbfc^aft bef(^loffen auf be§

Äaifer^ 33itte um §ülfe: „ba^ man ol)ne @unft be§ l)eiligen 58aterg bem

Äaifer miber fönig 3JJattl)ia0 nic^t lielfen fotte". 3luc^ bie fäd^fifc^en

§er§öge erflärten 1482 auf be§ faifer§ 9Jia|nung : „fie grenzten t)iele

9Jleilen raeit mit be§ fönig§ Sanben, ber ha§> an S^leifigen unb gu^ned^ten

mä(^tige 6(^lefien je^t gewaltig mit Sflulje unb ?^rieben in feiner ^a]\\>

^abe". 3ii'if<$ßtt ^^ii beiben fä(^fif(^en 35rübern, bie pan§ig ^(tlire in

treuer ©emeinfamfeit regiert liatten, begannen nac^ 2Bill)elm§ üon SBeimar

^ob (9^01). 1482), ben fie beerbten, SSerl^anblungen über ^Ijeilung ber

gefammten Sanbe unb mit ilinen 90?i^trauen unb ©ntfrembung. ®er

raftlofe Jürgen t)on 6tein üerftanb fie p nähren unb p benu^en.

©elbft 3}?ar!graf ^o'^ann — mir werben fe'^en, wie üiele Df^otl) er in

ben 5IRar!en l)atte — warb na(^ immer neuen 3ß^würfniffen mit §anS

üon ©agan enblic^ burd^ i^ürgen ron Stein bewogen, einen ^rieben unter

^ebingungen ju fd^lie^en , bie il)m fel)r rortljeilljaft erf(^einen mo(^ten

:

e§ follten mit SSorbelialt ber räterlid^en ©enelimigung ber SOfJarfgräfin

Barbara unb i^ren (grben für il)re ^fanbfumme bie ©täbte (Eroffen,

<Bdi)\mhu§> unb 3iittic^au nebft 3ubel)ör überlaffen werben.

^er alte 9Jiar!graf fd^rieb l)öd^ft ungelialten barüber an ben fanjler

^ifd^of oon ^^hu^: „25ie fd^leic^t fic^ unfer @o^tt in ben ^anbel unb wei^



53ertra^ ircgen (^Icgau 1482. 331

ganj uii^t^S, ma^ ^•üriietjmeug ift im 9?ei^. ^ft un§ nt(j^t um ben Ärieg,

fonberu um ^auf, G()re, um ben ^aifer uiib ba» 9tei(^. öane ift ben

Sachen uo(^ ju iumj; wäre unS lieber, er f)ätte berroeilen <Bä)wtim ge-

jagt. 2öie E)at er [id^ ba fo roeife bebünft ; ift er boc^ fouft nid^t gar grofe

an 2ßi^".

^Jlaö) v'ukn 3[?erl)anblungen unter SSermttttung ber fäd^fifd^en

.^'»erren !am einige 3öod^en fpäter ber j^riebeju Staube ; eben hod) auf jene

t^ebingungen, ber Später genetjuiigte fie enblid^ ; am 25. Dct. 1482 t)ott5og

^önig a)tattfiia§ bie Urfunbe.

2Sot)l lüar auc^ in biefem, aud^ im folgenben i^alire 3lIbre(ä^tS §ülfe

uad^ bem 9tnfd^(ag in Deftreic^
; faft bie einjige au§ bem 9leid^. 6r l^atte

befe feinen ^an!; bec^ Äaifer0 SSerfialten mar, aU glaube er üor Sllbred^t

auf feiner §ut fein ju muffen. SSar c^/.-njeil er felbft @runb ju Strgmolju

gab?

3i)ktt^ia§' sroeite G^e blieb finberlo^, mie e^ bie erftc gemefen; er felbft

litt an bem türfif^em ^^feil, beffen ßifen il)m im Etüden geblieben mar

;

oft marb er t)on plö^lic^en Seiben auf ben 2ob franf ; man gab il)m fein

langem ^zhen.

So tief ber Äaifer in Sfiöt^en mar, er ^ielt e§ feft, baB er unb fein

So^n „©ered^tigfeit jur ^rone Ungarn" tjätten. ^m 3)iär5 1482 mar

3Jiaria üon Surgunb bereite geftorben , ber erjlierjog 9)lapimitian Söitt;

roer ; roarb etroa fd^on auf bie bemnäd^ftige Söittme üon Ungarn fpeculirt?

Der Grjbifd^of üon ©ran , ber nun ©aljburg batte , bielt eine 3}ienge

^^äben in feiner §anb, bie bi§ in feine ^aterftabt ^Breslau reiften.

„Der Äaifer erroartc nur feinen ^ob", äußerte Äönig 3Katt^iaö,

„aber il)m jum 58erbru^ motte er befto länger leben". 6r läugnete jeben

älnfpruc^ be» (Srjljaufeä : „ber SSertrag fei üon bem ^aifer rielfad^ oer;

brod^en unb bamit i)ermirft ; auc§ gelie berfelbe nur auf ben §att, ba§ i^m

fein @o^n geboren fei, aber ob berfelbe e^eli(^ ober fonft geboren fein

folle, barüber fei nic^ta beftimmt". (?r l)atte einen Saftarb , einen ^err=

lid^ l)eranblüfienben Inaben ; unb in Italien roaren Saftarbe genug jum

:)iegiment gelangt ; ber Königin SSater, jener Dieapolitaner, mar ein Saftarb

üon Siragonien unb oom ^apft legitimirt.

„©ebrannt Äinb fd^eut ba^ ^^euer", pflegte berSDtarfgraf ju fagen; er

lüufete, mie lüfteru ber laifer auf bie ungarifd^e Irone mar, unb er l^atte

Den .paubel oon -Reu^ ni(^t oergeffen. 3So mar eine ©eroäfir, ba^ ber

laifer nic^t in bem 9)?oment, roo man fic^ für i^n anftrengte, feine freunde

preisgab, um ben geinb gU gewinnen? Ueber Ohd^t founte ber triebe
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für Deftreid^ gefi^loffen fein iinb bann fiel her Ungarnföntg ~ benn fein

3Sol!, meinte man, fönne er im ^rieben ni(^t t)alten — mit ganzer Maä)i

auf bie SfJiarfen, e§ tmeberl)olten fi(^ bie ©efatiren t)on 1478, unb rcec

!onnte fagen, ob fie ba§ Sanb no(^ einmal befte^en merbe.

@o mochte fi(^ il;m bie Sage be^ 2(ugenblirfg barftetten , al^ er jenen

33ertrag f^lo§. 2tber mar fie barum minber beüagen^mertp

@r mar unermüblid^ geraefen , neue Söenbungen ju erfinnen , neue

hülfen ju finben. '3)er ^reis ber a)iöglic^!eiten fi^ien ifim erf(^öpft.

@egen Ungarn Ratten ^ranbenburg unb Deftreic^ für fic^ unb für

bie Aktion pfammenfte£)en muffen. 3Jlit jenem Vertrag üoüenbete fid^ bie

©egenftellung, bie mit ber burgunbifc^en ?^rage begonnen, mit jebem (gr^

folg ber ungarifc^en aJlad^t fd^roffer geworben mar. 3^ur um fo rafd^er

üolljog fic^ im 9leid^ bie „üöHige 3ß^trennung".

@§ mar ba^ SSorfpiel be» ^uali^mu^ , in mel(^em fid^ bereinft bie

©efd^itfe unfrer S^iation smifc^en ^reu^en unb Deftreic^ potarifiren fottten.

9Jlar!graf 2ltbred^t begann 1483 fein fieb^igfie^ ^a{)x, „^opf ,
^erj

unb Bwuge'', fi^reibt er , „finb noc^ frifc^" ; aber ber alte gic^tbrüd^ige

Körper mahnte an ba§ na^enbe ®nbe; „man mu^ mid^ ä|en, tragen unb

aufgeben al^ ein junget Äinb''.

©in üielberaegte^ ^ehen lag hinter il;m. 2öenn er fid^ beffen 6umme

50g, fo mod^te er fid^ fagen, bafe eg reid^er an 3Jlü^en aU an ©rgebniffen

gemefen.

Sängft l)atte er bie großen ^läne, für bie er ben ^rieg gegen bie

6c^raei§er Sauern, ben ©täbtefrieg, ben bairifi^en ^rieg unternommen,

aufgegeben. ®a§ £anbgeri(^t mar feit jmanjig i^aliren in 9ftul)e geftellt,

ber Söür^burger 58ifc^of l)ie^ ^er^og §u ^raufen ; unb 9^ürnberg ftanb f

tru^ig roie je inmitten ber marfgräfli(^en ©ebiete.

3)Ut bem S8efi| ber Jlurlanbe mar feine 2lufgabc eine anbere geworben.

Seit bie burgunbifd^e ^-rage ben (5d§merpun!t ber beutfc^en S8ert)ältniffe

rerrüdft, feit bie fd^roellenbe 3}k(^t Ungarn^ bie Dftgrensen beS 9fleid^e§

gebrochen liatte, empfanb er bie tiefe Ummanblung, bie ben 33eftanb ber

beutf(^en ®inge ergriffen liatte. ©r l)atte ber ©efa^r im Sßeften an ber

6pi^e ber nationalen @rl)ebung ju begegnen, ben Dften mit bem gleich ge-

fä^rbeten Deftreid^ vereint §u fd^irmen t)erfu(^t. ®a§ eine mie anbere mar

mißlungen; bie oöttige 3ertrennung ging unauf^altfam raeiter.
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Seber im Sieid^ ^atte feinen ^^eil an ber Sd^ulb ; aber ber Äaifer

ben fi^roerften. ^ux i)ö6)\kn ^ftic^t am ^^iä) berufen unb gefd^raoren,

I)atte er ränfefpinnenb, finaffirenb, mit Slttem feilfd^enb, bie ^inge baf)in

getrieben, roo fie nun waren. 3!)a§ 9ftei(i^ mar unter i^m fo t)iel lofer aU
enger, fo üiel ofmmäi^tiger al§ formlofer gemorben. ^em büftre 2öar=

nung üon 1433 : „^rembe werben unfreßanbe einnet)men unb fic§ in un^

t^eilen", fie ^atte \xd) ju erfüllen begonnen.

Ober rechnete ber „altjeit 3)te^rer beg 9lei(3^^" aU ßrfa|, bafe ba§

@rbe ber burgunbif(5^en 3Saloi» an fein §aug gefommen ?

2lu(^ ba§ olbenburgifc^e (^rafen^au^ ^atte brei Äronen gewonnen

;

aber el war bamit nic^t Scanbinaüieu beutfd^, e» war ein bentfc^e» ^ei(^^-

lanb bänif(^ geworben.

Unb wie gewi§ war benn fene^ er!^eiratf)ete ^efi^tt)um? S)ie^errin

be§ ^erjogreid^ee war tobt ; nid^t i^rem jungen Söittwer
, fonbern i()ren

jwei Äinbern fiel ba§ (Srbe ju. 9iid^t einmal aU SSormunb würbe er in

aßen Sanbfc^aften aner!annt. ®ie ©tänbe t)on ^tanbern, feine offenen

©egner, fiatten ben „^erjog ^l^ilipp üon ^urgunb" feinen ©otin, in i^rer

©ewalt; unb in bem ^rieben, ber ju 2lrra§ mit ^^-ranfreid^ gefc^loffen

worben, war beftimmt, ba^ feine ^od^ter bem ®aupl;in verlobt unb in

^ranfrei(^ erjogeu werbe, bafe fie aU 3)iitgift bie meiften wälfd^en Sanbe

'Surgunb^3 erhalte, ba^, wenn it)r trüber ftürbe, ba^3 ©anje an fie fatte.

<So , nic^t fefter gegrünbet
, ftanb baS ^aug Oeftreic^ in ben neuen

Söeftlanben. Unb in^wif^en fd^ien e» in feinen ©rblanben üöHig ent;

wurzelt ju werben; ber üereinten (Gewalt innerer ßmpörung unbunga:

rifc^er 2ßaffeu fc^ieu e^ unrettbar ju erUegen. @^ war baran , ba| auc^

Deftreid^ uugarif«^ würbe, wie fd^on ber ganje beutfc^e Dften bi^ an bie

branbenburgifc^e ©renje war, wäl^renb gleid^jeitig immer neue ^noafionen

ber Ungläubigen Äärnt^en, Ärain, 6teiermarf jum Sürüfc^werben oor^

bereiteten.

Wlit @eelenrul)e lie^ ber Äaifer über fid^ , feine Sanbe unb ba§ Sfteid^

fommen , wa§ ba fam ; an 33ebrängniB , Unetire , 9)U^ad^tung war er fein

Sebetang gewöl)nt. 2öie oft liatten fid^ feine Untertljanen wiber i^n em-

pört, e§ war i^nen immer nod^ fc^Ied^t befemmen; wie oft f)atten bie

dürften xf))i abfegen wollen, unb er war hoä) Äaifer nad^ wie cor. ©r

glaubte an ba» ^röpflein Del, mit bem er gefalbt war, wie an ba§ ©acra=

ment ber ^riefterwei^e : e» liaftet unaustilgbar, mag ber @eweil)te übrigens

t^un, was feinen ^ilugen gelüftet unb feinem §er§en gefaßt. Unb ifin ge^

lüftete nad^ fronen, nac^ me§r Äronen; ju ben vmtn, bie er l)atte— „ber
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von Stadien, von Slrelat, von Sombarbien, von 9tom", fo §ä^tte er fie mol;!

auf — auc^ no(^ bie fünfte, bie feif^fte u. f. to. ju öerainnen unb für Äinb

unb Jliube^Ünb in bie 2;rul)e §n legen, ba§ war e;o, raa^ feine @eban!en

bejüeijte nnb feine ©ntfc^lüffe leitete. Unsäl;lige 3)iale fc^cieb er fein

A. E. I. O. U.

äöie anberg war be^ 3Jiar!grafen unb feinet ^aufe^ Slrt; man fann

fagen in 3lttem ba0 ©egentljeil.

?ii^t ber ©lang bart3ebotener fronen üerlodte bie Sranbenburger

;

fie red^neten, ob e^ bie SJtülje lol)ne, fie anjuneljmen , ob bie i^raft an^-

reid^e, fie ju bet)anpten : „bie 2Ibenteuer um eine^ föniglii^en Xitel^ willen

p wagen, finbet iljr nic^t in unferm 9tat^".

Slber ba§ feft §u faffen, wag ber SSater erworben, bort im 9^orboften

be§ Steid^g unb ber S^tation, ben wenbifc^en ®i;naftien an ber Mfte, ben

übermütl)igen ^olen, ben anbrängenben 9Jiagi;aren gegenüber ein ftarfe§,

fi(^ in fic^ felbft Ijaltenbe^ 33ollwer! gu grünben , ba§ fd^ien \)cn ©öljnen

Aufgabe genug.

^xä)t eben gro^e ©ebiet^ftrecfen l)atten fie ^inju erworben, ein wenig

pommerfd^eS Sanb, ©üter in ber Saufi^, bie näd^ften fc^lefifc^eu ©ebiete,

Dann bie 9Zeumar! ,
gleid^fam einen 2lu^enbeid^ für 91orbbeutfd^lanb , feit

ba§ alte 58orlanb, ber Drben, gebro^en unb big auf ben 9ieft in Dftpreu^en

l)inweggefc^wemmt war.

Slber biefe ©ebiete fc^loffen fid^ unmittelbar an ba§ Äernlanb ber

3Jiar!en , wuc^fen mit ilinen jufammen. ^i>mn eingeleibt , waren fie ber

SSerfui^ung, mit ben ^ommernlieräögen lieber polnifi^ alg beutfd^ gn fein,

ber ©efal^r, unmittelbar polnifc^, ungarifc^ su werben, für immer entriffen.

„2ßag Sranbenburg erwarb, ^atte S)eutfd^lanb gewonnen".

i^n biefem ©eban^en, pgleii^ dn^aä) unb treffenb, wie immer 3Jlar!'

graf W.hxtä)i§> ftaatSmünnifd^e Slcte fiub, war bie S)igpofition über ben

©rbgang in feinem ^aufe. Sie war bereite 1473 mit ^liftitJ^^iwng feiner

©emaljlin unb feiner beibeu älteften ©öl)ne aufgeri(^tet , vovx Äaifer U-

ftätigt worben. S^^rB^^cf war, bur(^ eine fefte ©rborbnung bie 35ebentung

beg §aufeg fid^ersuftellen„alg wir ung bag benfelben unfern tinbern, aud^

ber ^errfc^aft unb ben 2anben fc^ulbig §u fein erfennen".

@r forberte t)on feinen ©öl)nen unb 9tad^fommen nid^t geringe Dpfer

für biefen ßwecf; Dpfer, wel^e nac^ ber bamaligen 9ftec^tggewoljul)eit

ben fürftlic^en Käufern für aufeerorbentlic^ fd^wer gelten mu|teu, uner-

l)ört waren.
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6r fe|te ber ^Xf)eill6arfeU be^ 6rbe§ enge ©(^ranfen
; felbft in biefen

nod^ fe[feUe er bie 33eliebiöfeit ber 5^f)eilenben.

^em ©rftöeboruen unb je feinem ätteften ©ot)n foUten bie ilurlanbe

Sufaüen, „alle niärfifi^en Sanbe oljne Unterfc^ieb" mit ben ba anfaüenben

ßanben „für eroige 3eiten" unget()cilt bleiben. dl^Un Dem 3}iarfgrafen=

Änrfürften follte e§ nie meljr aU ^loei regierenbe Ferren beg .paufe^

geben, einen in Slnfpad^ ^), einen in öaireutl;
,
jebe» biefer ©ebiete roieber

erblich nad^ bem Siecht ber (Srftgebnrt, nngett)ei(t. %üx bie jüngeren 6öl)ne,

bie nic^t mit Stiftern uerforgt mürben, mürbe eine Slpanage in baarem

(^elb augeorbnet.

3)Ut biefer gepriefenen Dispositio Achillea (24. gebr. 1473) mar ba§

^au^ Dor aüen jenen ßrb^ unb 3:^eihing^3f)änbeln fieser gefteüt, bie fo

viele gürftent)änfer zerrüttet Ratten unb no^ jerrütten fottteu. S)a« ^an^

Sranbeubnrg mar baö erfte im 9lei(^ ^), ha^ von feinen ©liebern forberte,

fic^ ^infort nid^t mel^r aU ^Uiüatverfonen fürftlid^en Staube» ansufefien.

Unb mä^renb anbrer Drten rcol)l bie ©täube ben jerrüttenben unb bie

Uutert()auen belaftenben Ölleitungen entgegentraten unb mit ber g-orbe^

ruug : ba^ bie Sanbe „sufammeublieben iiugett)eitt", bereu ;3ntereffe gegen

it)re Sanbe»Ijerrfd^aft burc^fe^ten, ergriff tjier ba» gürftenljau» bie folgen^

reiche ^uitiatiüe.

9ioc§ ein 3>yeitel ift bejeid^uenb. 9Rid^t auf S^^eile ber 9Jlar!en mnrbe

bie ©ecunbogenitur geftiftet; ber bebeutfame ^efi^ im ^erjeu be» 9teid)»

mürbe dou ber Äurmürbe bauerub getrennt. Sllbre^t vereiufad^te bie Sluf=

gäbe be» Sauber an ber Steic^^^greuse unb be§ in ber 9lei(^^mitte, inbem

er fie von einanber löfte. 9?ur menn ber ©rbgang bie brei ©ebiete in eine

^aiib bra(^te, burfteu fie ber complicirteren Stufgabe vereint aud^ gemac^fen

fc^eiuen.

^ie fränfif(^en 33efi|e jnfammen rechnete ber 5IRar!graf al^3 uid^t ganj

öen vierten ^^eil feiner ^errfc^aft, it)r ßin!ommen auf 70,000 (Bulben

jätirlic^er 9iu^ung. 2öa» bem jungen D3iarfgrafen griebri(^ , ber mit ber

polnif(^en ©optjie vermäf)tt mar, mac- feinem Jüngern trüber ©igi^munb

5 ufallen foHe, marb ber ßntfc^eibuug burd^ ba» Soo^ überlaffeu.

1) 3)aiu gel^ijrig Ailingen, ber gütbenc 3ott in granfeii, bie Se^en am 9i^cin unb

in Ccftreic^. 33eiben Ferren in granfen foIIte gemeinfam baS taifertic^c Sonbgcric^t

gehören.

2) Bnuädji't folgte in aSürtcmberg ber Urac^er SBertrag (3uü 1473), na<^ bem in

ä^nlic^ev SScifc 2)^öm)^elgal•b a(§ Sccnnbogcixitur beftimmt tt?nrbe. 2In SJevfuc^cn, bie

Untf>eilbarteit einjuiü^iven, ^at c8 \d)on üor ber ©otbnen iBuüe nic^t gefehlt, aber fie finb

faft o^ne 2tu8na^mc miebcr untergegangen.
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ajlarfgraf ^o£)ann , ber ältefte ber 33rüber, war feit feinen Ä'naben=

jal^ren in ben 9)Zar!en; er ^atte erft unter bem D^eim, bann unter bem

t) ortrefftilgen 33if(^of ^riebrid^ ©effelmann feine ©(^ule gemacht, ©eine

@emat)tin raar jene raeiniarifc^e ^IRargaret^a , bie ^od^ter ber Sujent-

burgerin. 3Jio(^te 3)Zarfgraf ^oiiann unb beffen ©rben eingeben! bleiben,

ba| ber potnifd^e SBIabi^tau^ na^ [einem minberen ©rbred^t bie Ärone

33öf;men geforbert fiabe, unb ba^ für ba^ beffere nun ntarfgräflid^e 9te(^t

eine @enugt[)uung noc^ p leiften fei.

Unb bie Sage ber ben äRarfen näd^ftgelegenen ungarif(^;bö^mif(^en

£anbe raar t)on ber 2lrt, ba^ fie unmöglich bauern konnte, ©ie befamen

in vollem 9)ka§ ju erfahren , n)a^3 ^remb^errfd^aft fei. ©elbft ba^ einft

fo freibeitftolje ^re^lau niu^te fid^ ;ber n)itt!üf)rlid^ften ^eftenrung fügen

;

mit jebem ^al^r nal^m bag ablid^e Sftäuberroefen in ben Sanben §u, „9ftaub,

^IRorb, SSranb, ^'Zame, ^afien marb tägli(^ geliört". 2öot)l raurbe ungarifc^e^

ÄriegSöolf in^ Sanb gelegt ; aber „fie traten melir ©(|aben benn je ber

geinb getrau, nabmen Sllle^, ma^ fie funben", l^eifet e^ 1479; „fie liefen

bie ?5einbe unangefochten unb griffen au bie g-reunbe, bie Sanbe beraubten

unb uerberbten fie grünbli($, f(^onten meber ?^rauen nod^ Jungfrauen

no(^ ber ^inber , bie fie fingen ; unb fo bie Sleltern um fie ni(^t ©elb

wollten geben nai^ ilirem Söillen , liiebeu fie bie Äinber ^u ^obe im 2ln=

gefielt it)rer Sleltern ; unerl)ört und^riftlid^en ©d^aben traten fie".

SSobl l)atte aud^ in ben 9)krfen bie f(^n)ere J!rieg^§eit ber 3wd^l i«

ber 3)tannf(^aft nic^t gut getban. ®ie in ber Sfteumar! liatte baran ge^

ftanben abzufallen, bie an ber Udfer unb 3^na mar mit Söibermillen

märÜfd^ geroorben; an ben ©renken gegen ©at^fen unb SOiagbeburg, gegen

Lüneburg unb 9)le!lenburg mar ba^ 3läuberroefen milb emporgerouc^ert.

„@^ ift genug ^erfänmniB", marb auf bem ^errentage 1479 üon be§

3)lar!grafen raegen gefagt, „ba^ un^ einer nid^t bient fo ftattlid^, al^ billig

unb feine ^flid^t ift ; e^ ift nii^t dloii) , ba^ fie uod§ anbre "^ürftentliümer,

Sanb unb Seut angreifen unb befc^äbigen, ba mir unb unfer Sanb 2lnfaE

genug l^aben; fonberlii^ mufe nmn brein fe^en, fo ^^riebe wirb".

Jn ben SJlarfen marb, fo roie ^rieben mar, ber SSermilberung fd^arf

entgegengetreten. ®er alte ^aoelberger Sifd^of äöebigo , ber altmärfifd^e

Hauptmann äßil^elm 3)tarf(^al! dou ^appenbeim maren unermübli(^, bie

Sftaubnefter ber ^]i)xkx §u breiten
;
„au^ etlii^en biefer ^uben liefen fie

bie Äöpfe abfc^lagen". 9äd^t minber eifrig maren bie ©tobte ; bie Mtter*

fc^aft forberte mol)l auf bem ^errentage: „ba^ fo ©. ©naben 9)tannfd^aft

fträflid) gefunben merbe, ©r. ©uabeu bie ©träfe über fie laffe ergeben unb
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mä)t foI(^e ben 6täbten nergönne", bie freiließ mit ©algeu unb Slab ßegen

bie Diäuber unb (Stra|eufd^inber xa]ä) 5ur §anb waren, ©nblic^ 1484

erfolgte bie SSerfünbigung eine§ ßanbfrieben^.

So attmäljlic^ fam lieber 3ii^t in ba» Sanb. Unb wenn bie Stitter;

fc^aft an bie ^eiuittigung ber Sanbbebe sur ©ecfung ber neuerraac^feuen

i?rieg'^]c^ulb bie 53ebingnng fnüpfte, ha^ „bie fold^ ©e(b aufnefjnicn, uon

ben löanben beftellt, auö) bie gefammte §anb an ben Se^n^gütern geioöljrt

loerben folle", fo loarb bem ni(^t §o(ge gegeben ; nur „Sfle^enfd^aft fotte

ber Sanbfd^aft gelegt luerben". 3Säre jenen Sebingungen nachgegeben,

fo märe bie Sanbe^lierrfd^aft t)on bem gemeinfamen ritterfc^aftlic^en (Säc!el

unb feiner corporatioen ^^erwaltung abt)ängig geraorben
, fo l)ätten ftatt

lanbe^^errlid^er 33eamteten ßommiffarien ber ^Jlitterfd^aft bie Sebe erfjoben

unb in ben eingelnen Dörfern bur^ bie ©ut^ljerrfd^aft erljeben laffen ; bie

armen Seut mären bamit ganj in ben ipänbeu il)rer @utel)errn gemefen,

bie fleinen i^erren in it)rer matrimonialen llnnmf(^ränftl)eit „Könige auf

ilirem ©ut" geroorben. Norberte bod^ fd^on bie 3}iannfci^aft in ber 2llts

marf, „ba§ ©. ©naben ober ©. ©naben ^Beauftragte nid^t motten t)ertt)ei=

bingen unfer 3)iann unb Sauern".

2(u(^ bie Stäbte Ratten in jenem Kriege nid^t eben gro§e $8eroeife ron

Eingebung gegeben ; aud^ fie waren erft in ©ang gefommen, al^ ber alte

^err in feiner gemaltigen 2lrt bie 3^0^^ erfaßte.

Dlac^ beeubetem Kriege lianbelte e# fid^ um ^edfung ber neuerraad^fe^

nen Ärieg^fc^ulben. ^ie S3ieräiefe, bie il)nen uon neuem empfol)len mürbe,

miefen fie mieber jurüdf; bod^ übernaljmen bie übrigen ©täbte iliren Sin-

tl)eil an ber ©c^ulb ju ia\)kn, aber bie ber 2lltmar! erflärten, ba^ fie nur

eine l;albe Sanbbebe 3al)len fönnten unb jaulen mürben.

3Sor ein ©erii^t in Berlin mie 1473 gelaben fid^ ju red^tfertigen,

behaupteten fie, e§ fei gegen i^re ^rioilegien, au^er il)rem 2anbe berufen

5U merben: „Prälaten, Flitter unb 93knnen ber 2lltmarf" befürworteten

i^r @efuc^. ^ie Sanbee^errfc^aft mie§ e^ ^nvM, üermie^ aud^ ben ^ür-

bittern ben 2lugbrudf, ben fie gebraucht unb ber ber ßinl^eit ber furfürft^

lid^en Sanbe eine ganj neue '£{)eorie gegenüberjuftetten fd^ien : „Prälaten,

Ferren unb 3)?ann nid^t ber Slltmarf, fonbern in ber 3lttmarf feien fie"').

^en enblid^ erfd^ienenen ©täbten warb bie Mage »erlefen ; ^ä finb

benfroürbige fünfte barin.

1) öon uc^ bie ftd^ iJrctaten rittet tonb man ber aftmarrf öff beferaal aifo nennen

önb bie wa()v^ett borin öergeffen. Schreiben »om 20. S'iot). 1480. Raumer II. p. bS.

II. i.abt^lg. 2. «ufl. 22
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@g tüurbe gefagt, [ie feien ju saljlen t)erpflt(^tet, ba [ie ber bei Söeitem

„miubefte Xi^tiV feien, alfo ber WU^x^tit, von ber bie ^flic^t ber M^mo,

anerkannt raorben, fic^ jn fücjen tiätten.

e§ ranrbe ifinen üorgerndft, ba^ fie Statuten nnb ©efe^e in ben

©täbten mä) eigenem prne^men gemacht , aud^ ifire S3ürger unb ßin^

raofnier mit 33rü(^en ange{)alten Mtten, iljr 9le(^t ni($t vox ber «gerrfd^aft,

fonbern allein vox bem 9lat§ in ben ©tobten p fuc^en. @§ tianbelte fii^

um ben Inbegriff ber ftäbtifc^en Slutonomie.

5Ramentlid^ bie von ©tenbal, ^ie^ e§ raeiter, (jätten ^erfonen au§> ber

a)lannf(^aft in i()r 33ürgerre(^t aufgenommen, bamit ber ^errfc^aft letin^-

f)errli(^e Siedete abgebrochen unb entmenbet. @§ roar biefelbe formet, mit

ber in ber ©c^mei§ bie ©(Reibung ber ©täube überrounben raorben mar.

®ie ©täbte erflärten auf biefe Stnftage : fie fönnten in ba§ Siedet (jier

nic^t mittigen ,
^ier nid^t antmorten; man möge fie bei hin greitieiten

bleiben laffen, bie il)tien t)on ben ßanbeStierren bi^tier beftätigt feien ; Dor

^rälat, Sflitter unb SJiaunen ber 3lttmar! mollten fie §u 3fied^t ftetien.

®a^ fie „in gemeinen fc^lec^ten SBorten ^reibeit augogen", batf

ibnen nic^tg; ber 9ie(^t§fprud^ mar, ba^ fie, bie „alfo freüentlii^ in bem

lXnget)orfam blieben", fc^ulbig feien.

@g mar ein neuer ©ieg be§ fürftlid^en ^rincip^ über bie ftäbtifc^e

Sreibeit; unter ben 66 Seifigem be§ ©eric^ts maren 24 33urgemeifter unb

3ilatbmannen au§ 16 ©tobten. 2lu(^ fie bitten gegen bie 2luflebuung ber

©tobte entfd^ieben.

Slber in bem Sürgertljum ba unb bort mar böfe ©älirung ; in ^renj^

lora, in ©alpebel rottirte fic^ bie ©emeinbe gegen ben 9tatl), in äßittftocf

folgte 5luflel)uung gegen ben S3ifc^of t)on §at)elberg, bem bie ©tabt ge-

l)örte. 33alb bei erneuter ^orberung ber ^ierjiefe !am e§ in ©arbelegen,

in ©tenbal gu offener ©mpörung ; fie mürbe mit 2Saffengemalt nieberge^

brocken, SSiele l^ingeric^tet.

©§ maren bie legten ^Regungen ftäbtifc^er ©elbftl)errlid^feit in ben

9Rar!en.

3Jtar!graf Sllbred^t fd^reibt einmal rom 9teid^: „Söenn ba§ gan§e

Sfieid^ ©in S)ing märe, Ferren unb ©täbte, geiftlid^ unb raeltlidb, fo märe

e§ befto beffer unb beftänbiger; ber J^aifer follte atte ©inungen aufbeben,

ba| niemanb ein Sluffebu bätte benn auf i^n; er mag e§ mei^lic^ fd^üren,

ba^ nid^t brei 33rei braus raerben, atte geiftlid^en prften einer, atte mett=

lid^en dürften einer, atte ©täbte einer".

3lnfid^ten, nac^ benen man ba§, maS in ben 3}iar!en gefc^elien mar,
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rooW meffen batf. 5Die gragen, meldje baä f'J"
°''

*"""»!, -^T
unb nur immer unlösbarer rourben, maren K ™ »«"«'*"

"f
1"""»=

• rechtlichem Seift kantraortet unb »enigfte- ;"! *"""P '""^ff'' .

9Hd,t ein ägg^egat non Sanbe« u,.';;^^"' r*/-!'"' ^IT""
»ou geiftiic^en, feubalen nnb ftäbtii;-

®i»«"ri.4te.ten, md,t «ne

©«uäfac^e neben breiertei Srei ftä
1*" eorporahonen »« »-ä «ud

fürftentOnm ber ffliarfen, fonberr, '* ®;"?r;" "^'^V^f Jf lü ."'.

t.on 1484, „äiae für einen mr 1''^" ' ™' ""' *"' SanbeJ^errfc^aft i^r

äuffe^n ^aben, „beä Sanbe
*"*' 3iaer gtommen unb aingcn Reifen unb

förbeni foUen".

<So [taub BHarf'-''
^^^^^^^ ^^ ©pätabenb feinet ^ehen^. (Sr

founte meinen, xo^^^^^^^
^^^" ^^"^ ""^ ^^^" ^^"^ ^"°^^ ^^'"^^"^ 5"

^aben.

5)a trat
'"^ ^^""^^'^ ^^^ ?5i^a9e i>e§ 9lcid^^ an i^n ^eran. ^ß^t in

einer ©efta^
^^^ ^"^ ^'^"Ö^ l;inauö über ta^ ifteid^ unb bie Station enU

fdöeiben f-*^*

Sttefflc ^l)nmttd)t bes ;Clai|'fr0.

6(^on jroei 9)ien[(^enalter ^inbur(^ roar bie Sfleformation geiftUd^

unb roeltlic^ befproben, Derfud^t, t)ern)orfen, aB ^^rafe, aU ^ro^ung ge-

braucht ,
— jebem ein anbrer ^Begriff ; ein unbejc^reibtic^el (stroa^ , ba§

man §offte unb hoä) ni^t ju erfaffen üerftanb, bag man fürd^tete unb bod^

fommen fa^; üon bem, nja^ mar unb galt, ein minfenbe^, ma^nenbe^,

bro^eube» ©egenbilb.

6» mar ber 2luöbrucE ber fc^roeHenben 33emegung in ben ©emüt^em.

Ueberatt in beutf(^eu Sanben mar ba5 ®efü§l, ba^ gro|e Ummanblungen

na^e feien; je tiefer ^inab, befto heftiger unb müfter, fui^te e§ cergeblid^

feine (Srfüttuug, fein ^kl.

^ie Unerträglic^feit ber 3uftänbe näf)rte unb fteigerte e». 3Jlan

mochte fie meffen an ber mac^fenben äJJaffe \o^^x, bie bem fe^^aften unb

arbeitfamen 2ehtn SSalet fagten unb „üagirten". ^er unb ^in f(^rairrte

cg üon fatjrenben ©^ülern , fa^renben Sßeibern , bettelnben 3Jiönc^en,

bienftlofen ^ned^ten, bie bann gelegeutü^ mit ben nid^t minber üagabunben

^unfern um bie 2ßette raubten unb ftal)len ; in Sanbfc^aften, bie ber Ärieg

{)eimfu(^te, mie S^Iefieu, f^manben in weiten ©tredfen bie Dörfer, bie

Iänbti(^e S3eüölferung jerftob mie glugfanb. 2öo fie auf ber Sd^oIIe blieb,

fteigerte fid^ ber ®rudE ber ©ut^^errlid^feit fort unb fort; p rceld^er

22*



^^^
'5)ie Buftänbe im 9tetc^ 1484.

matrimonialen Xyvam....
^.^ ^^^.^^^ «gerren" berei^tigt glaubten,

jeigt unter ^unberten t)on
, j^; .^^^^^ ^^^^^,^g ^,^^,^;^^ iii ^otftein,

roetd^er ber ^Bäuerin au.^ fetu
^^^^ ^.^ .^^^^^ eäugling nit^t t)erlaffen

roottte, um be^ gnädigen
^^^i'^K^^geboreneg p nätiren, bie 33rüfte ab=

fd^neiben liefe: „nun näl)rft bu n..^
^^^^.^ ^^^ ^^.^^ ^^^^^/^ 2ßg„^^ ^^^

^Bauern in tärntlien 1478 einen 33u
^^^^^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^^^ 58^,

ftätigung baten, fo fagten fie, er fei ge^
^.^ ^^^^^^. ^^^^ .j,^^ ^^^^^^

mar, bie @ut§l)evren tobtsuf^lagen , bam.,^^^^ c^^.^^^
^^^^^^^ ^^^^ ^^^^

®rud aufliöre. 3öenn ba^ ^feiferl)änMein
,^^ ^^^^^^^ ^5^^^^^^. ^^^^^^^^^

fo ftrömten ^aufenbe auö graulen unb (Sd^mt
,^ ^^^^^^ ^^ ^^-^^^^^.^ ^^^

ba§ @otte§reic^ na^e fei, rao e^ leinen laifer, gu
^^ ^^^^ ^unler, feinen

g^apft, S3if(^of nod) Pfaffen meör gebe, fonbern jebt^^^
^^^^^^^ '^^^^^^

fei, äBalb unb Sßeibe, Sanb unb SBaffec frei überatt un«,^^^^^
oemein fei

;

alg fie bann enblic^ mit Sßaffen liinau^gogen, ein dauern
^^ ^^^ ^q qq^

trübem, ba marb ber roilbe Raufen mit £ift unb ©emalt
^Kxa^^xoäi^n

bie 9täbel^füljrer cerbrannt.

Ueberatt lochte e^; mochten bie einzelnen SSorgänge SSerbret^ r^|^

alle äufammen gaben fie 3eugnife, bafe fic^ ber 3öein in bem alten tn^^^^

gaffe rü^re. \
3um erften 3)ial 1480 mürben bie fogenannten 3ieformationen bt

^aifer^ ©igi^munb gebrudt. 2ln i^nen mod^te man bemeffen, mie

bie S)inge geiftlic^ unb meltlii^ feit hen 33afeler ^agen üermanbelt feien.

S)amalg liatte man t)on ber monarc^ifd^en Äraft be0 Mfertl)um0

unb bem geroaltigen ^eiftanb ber „eblen 6täbte" bie aiettung beg ^Jieic^e^

Ijoffen, i)on einem ©oncil bie ^»erfteEung ber ^xx6)e ermarten lönnen.

S)ag mar vorbei.

®er Äaifer fulir freili($ noc^ fort in feiner ß^rofemäd^tigfeit ju be-

fetilen; aber mer liörte i^n noc^? man rcufete nid^t t)iel meljr dou ilim,

al^ bafe er ba brausen übel baran fei mit bem Ungarnfönig unb bem

Xürlen.

SSon ben ©tobten maren t)iele um ilire Slutonomie, um ilire 9fteid^§-

freilieit gebrai^t; atte maren fie gefälirbet, feit il)re (Einigungen nic^t melir

l)ielten. ©elbft Stürnberg lel)nte fid^ lieber an bie ^aiern^er§öge; ba^

mäd^tige Lüneburg verliefe ba^ $öünbnife ber «Sac^fenftäbte unb trat in ben

branbeuburgifd^en 6d^u|; unb menn auf einem ©täbtetag insgemein bie

©tdbte bem Mfer ^ülfe p fc^iden abgelehnt, fo liefen einzelne, Ulm,

Sluggburg, Stürn^erg, il)r $ßol! l)inabäiel)en. ©ie mürben in ber 9teid^^=

politi! felbft im 9]egiren fd^mäc^er.
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Gin ©oncil freiltd^ fufir man in Stom fort aU ben ©ipfel oller (Scfal^r

anjnfefin. ^ie erfte STngft bei jenen Safeler 3?orgängen Don 1480 roar

bafe ber Äaifer fie ceranlaBt ^abe. 3}?an inu§te fi(^ gefte^en, ba^, fo oJ^n^

inä(^tig er roar, ein ?öort üon if)m genügt f)ätte, einen 6tunn ju erwecfen,

tier bie überreifen ^rü(^te be§ pontificalen Spfteniä in ben ©d^oo^ ber

n)eltlid^en SJläd^te ptte fallen machen.

3Jlit jebent %a% trat bentlid^er berror, ma^ ber Äird^e baä gro^e 58ci;

fpiel Söfimen^ unter ©eorg ^obiebrab bebeutet l^atte. Unb 1483 begann

neu bie ^uffiten t)on feuern i^r §aupt ju erf)eben : „fie feien nid^t ^e^er,

löie man oon il;nen fage", fd^rieben fie ben dürften unb ©tobten umt)er

;

„wie einft bie 9)kccabäer rooHten fie für if)re räterlid^en ©efeße fämpfen".

Unb ber f)ei(ige Stu^l mufete fic^ gegen be§Äaifer§ SSonourf cert^eibigen:

„bafe er leid^tfinnig ben roeltlid^en 2Irm anrufe, jum großen Sd^aben beg

(^riftlic^en ©emeinroefene".

lieber bie conciliare f^rage, über bie j^rage: ob bie ^ülle ber geift^

lid^en Suprematie bei bem ^aupt ober ben ©liebern , ben Derfammetten

Prälaten fei, war man fiinau;?. ®ie begonnene ftaatlid^e ©rftarfnng f)attc

fie überl)ott.

2Senn bie lanbel^errlid^e Wla6)t an ber Sieformation ber Älöfter, an

ber 2tuffid§t ber ©tifte, an ber Slegulirung ber geiftlid^en @eric|te einen

ma^gebenben 2lnt^eil nafim, wenn bie lanbfäffigen Sifd^öfe, burd^ ben

Sanbe»t)errn berufen ober beftätigt , fic^ in ben Greifen feinet ^ntereffeS

unb feiner 2(ufgaben beroegten, fo jeigte fic^ barin, loie fid^ au^ ber allge=

meinen ^ird^e me^r unb mef)r territoriale ilreife ausfonberten unb in fid^

fd^loffen. G§ geroann bamit ba§ Territorium unb beffen §anbt)abung

gan5 neue 2lttribnte ; mo^te bem ^rieftcrftanbe feine geiftlid^e Function

(potestas ordinis) unoerfür^t bleiben, — roo berfelbe in bie ftaatlid^e

unb bürgerlid^e Drbnung eingriff (potestas jurisdictionis), forberte unb

gewann bie tanbeflierrlic^e ©eroalt ein Siedet ber 3Hitroir!ung unb ber

2lufrid^t , ba« il)re Sebeutung rerroanbelte. ^n il)r begann bie un!lare

©egenftettuug unb 5?ermengung geiftli^er unb weltlicher 9Kad^t, bie fo

üiele^ Unlieil gefd^affen, fid^ ju beri^tigen unb ausjugleid^en.

3)ie meiften Sapitet im Sfleid^ waren tl^atfäd^lid^ unb würben me^r

unb mel^r auc^ ftatutenmä^ig auf ben 2Ibet befd^ränft ; ber beutfd^e 2lbel

l^atte in if)nen eine Dotation, weld^e finanziell unb politifc^ aufeerorbent^

lic^ ergiebig war. ^ür i^n war c^ eben fo ungelegen , wenn ber l^eiligc

©tul^I mit beutfd^en ^frünben prooibirte, aU wenn ber Äaifer etwa feinen

Stat^ ©eorg ^efeler mit bem 53i§tl)um ^affau üerforgte ober ben Qv^y
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bifc^of oon @ran für öelie^eneg ©elb mit 6alsburg entfi^äbiöte. 2lu(^

bic geiftlid^en Prften mußten er!ennen , bafe fie 9tom gegenüber

i^re ßrfolge ni(^t auf geiftli(^em, fonbern fürftli(^em 2Bege, ni(|t in ßon^

cilien, fonbern in Ianbeg^errli(^er ©rftarfnng su fu(^en Ratten, ^afe fie

jugleid^ üon 6eite be^ n)eltli(^en prftenttiumg gefä^rbet waren, seigte

neuerbingg ba^ SBeifpiel t)on (Eic^ftäbt. <5ie Ratten unb mit i^nen ber ge-

fammte nid^t fürftenmä^ige 3lbel im. 9flei(^ in f)o|em Maa^ ha§> ^ntereffe,

ben geworbenen Buftanb be§ „geiftli(^en Staate^" üerfaffunglmä^ig fieser

SU fletten unb bamit haä 3ftefultat gu geminnen, maä) bem bie (Soncilien

oergeben^ geftrebt t)atten.

®a0 maren freili($ nic^t bie S^leformationen, beren 9lei(^ unb ^ird^e,

bereu bie ^Ration beburfte. Slber e§ lag naiie, bafe biejenigen , meiere bie

officieße SSertretung beg 9lei(^e§ Iiatten, bag allgemeine ^Bebürfnife na(^

i^rem ^ntereffe beuteten unb leiteten.

211^ Präger biefer neuen SSemegung barf man ®raf 53ertt)olb üon

^enneberg nennen, ber 1484 ben 6tut)l von 9}lain§ beftieg, gleii^ fo Dielen

feinet merfraürbigen ^aufeS l)0(^begabt, c^ara!terfeft, ftaat§männif(^en

@eifte§. Wlan mürbe fel)r irren, raeun man in il)m einen ^reunb ber-

jenigen Stii^tungen felien moHte, w^lä)^ in ben bürgerlichen Greifen, in ber

Saienmelt mit jebem SCage melir 3lnt)ang gemannen ; e§ be§ei(^net il;n, ba^

er gegen ba§ Ueberfe^en unb S)rudfen geiftlii^er , namentlich ber l)eiligen

6(^riften mit f(^arfen SSerboten einf(^ritt : „mie foEen ungebilbete ^en-

\6)^n, mie gar SBeiber, wenn bie 58ibel in il)re ^anb !ommt, richtiges sBer-

ftänbni^ gerainnen" ? ®er Umftanb , ba^ (Seitens be§ taiferS bie £anb=

fäffigfeit ber «Stabt SJiainj no(^ !eineSmegg anerkannt mar, l)inberte il)n

ni(^t p ernennen, ba§, menn bie notl)TOenbige Sfleform gelingen follte, ben

©täbten ein anbreS SSerpltni^ al^ biSl^er geroälirt werben muffe.

©rft allmäl)li(^ trat ber gan§e @eban!e feinet D^eformplaneg l)erüor.

@l fel)lte üiel^ ba^ ilim bie attgemeine ßuftimmung entgegenge!ommen

märe.

2lm raeiteften entfernt ftanben t)orerft bie baierif(^en Ferren. ®a§

ftol^e ©elbftgefü^l be§ ^aufe§ fc^ien fic^ in ^er§og llbrec^t üon BJlünd^en

SU gipfeln; ben SBeifen l)at i|n bie 3eit genannt, benn er rerftanb e0,

feine trüber mit ßift unb ©emalt gur ©eite fi^iebenb, bie ungetbeilte

^errfc^aft ju gewinnen unb gegen feine ©täube tro| aller ^reilieitsbriefe

bie „©elbftobrig!eit" burd^^ufe^en ; e§ war ein fürftlic^eS D^egiment, ba§

in SBaiern ba§ Sßort ©nabe fo in Uebung brad^te, wie bort biöl;er „üiec^t

unb ^reitieit" gewefen war.
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^^m eiferte fein ^Setter ©eorg in Sanb0f)ut na(^, ber, fo rei(^ er war,

felbft ben 6(^a^ in 3(ttötting — ber 3Jintter @otte» fei ©olb unb B^miid

unnü| — an \\ö) naf)m , bie armen Seut in ben Sanbgeric^ten nnb §of;

marfen erft i§re 6d^arrr)er!^pfü(^t mit @elb ablöfen lie^ unb fie bann bo^

ju ben alten ©ienften trieb.

?ieibe maren in oertranter SSerbinbung mit bem alten ©igi^munb

üon ^t)rol, ber von ©runb feinet ^er^enS bem faiferlid^en SSetter ah^z-

wanbt war, in bem er nur einen lad^enben (Erben fal). @r oerpfänbete

ben baierifd^en Ferren ein ©c^lo^ unb Slmt nac^ bem anbern, ja t)ermäl)lte

fi(^ enblic^ in feinen alten S^agen nod^ einmal mit ^er^og Sllbred^tö von

©ad^fen SCoc^ter , in ber Hoffnung, fagte man, noc^ einen ©rben §u er=:

sielen.

60 fanb ber alte ©egenfa^ ber faiferlic^en ^oliti! gegen ba§ ^au§

SBaiern neue 9flal^rung; nur ni(^t fo, ba^ bie bairifc^en c^erren fidö nm

fo eifriger ben Steformtenbenjen jugemenbet ptten. ^i:)mn tag ebenfo

menig an einer neuen 9teform roie an ber alten 9ieic^^5orbnung; fie gingen

if)re§ bo(i^fürftlic^en 3öege§ weiter auf eigene ^anb
; fie flimmerten fid^

be^ 9leid^e§ ni^t.

9öal auc^ fonft bie faiferlii^e Partei im 9lei(^ bebeutet ^aben luod^te,

je^t gab e^ eine fol($e nid^t met)r; naä) bem üblen Slu^gang ber ^^läne

t)on 1481 ftanb anä) 9}Zar!graf 9llbre(^t nur nod^ äuBerli^ in S3e§ie^ung

jum faiferli^en .^of. 6ein ^erbältni^ ^u ben bairifd^eu Ferren mar fo

gefpannt mie je, unb bereu offenbaret Seftreben, nad^ ©c^maben unb

grauten üorjubringen, burfte ibu ernftlid^ beforgt mad^en.

@r tüar perfönlid^ bem 3)Zainser befreunbet; er war mit i^m ber 2ln=

fid^t, ba^ bem t)eillofen 2lu§einanberfallen be§ Sleid^eö geroelirt werben

muffe. Slber ben 3ßeg, ben biefer eingefd^lagen felm mottle, bittigte er

nid^t.

9^id^t in ben formen be^ Steid^g fal) er ben ©runb ber 6(^äben, an

benen e0 häufte
; ftanb nur ber redete 9Jiann an ber ©pi^e, fo ergaben fid^

bie 9leformen, bereu e§ beburfte, tjon felbft; unb o^ne ein rei^te^ !aifer=

lid^eg ^aupt mar atte 9leform umfonft.

2luc^ ber Äaifer mar alt ; mod^tc man nad^ feinem Stöbe einen befferen

„33ormunb unb ^aubl)aber" beftetten; aber bie alten formen ber §erren=

tage, be» Äurfürftenrat^e^ u. f. m. bred^en, üietteic^t mit einem ftäubifd^en

9iegiment, raie eg fid§ in fo üielen Sterritorieu elenb genug erroiefen l)atte,

Dertaufd^en, l)ie§ ben ©egen einer glüdflic^eren 3öal)l im üorau^ unmög=

lid^ machen.
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2l6er ^ah e^ eine Garantie, ba^ bie ^urfürfteu beffer wai)kn würben ?

waren fie unter einanber aud^ nur barüber einig, ob man ein ftar!e§ ober

ofjnmäc^tiGe^ 9fiei(^^oberf)aupt, ein foIc^eS, ha§> bie Jlräfte beiS dMä)ä in

2lnfpruc^ nä()me ober au^ eigenen 3}titteln ba§ 9iegiment beftreite, \däi)Un

muffe? war ba§ 3lei(^ unb bie Station in ber Sage, nod^ ^a{)re barauf §u

warten, ob »ietteic^t eine neue 2Bat)l beffere Briten bringe?

®er 3Jiarfgraf überfat) — ober mottte nid^t fe^en — ba^ (^efa{)r im

^ßer^uge fei. ®r irrte, wenn er meinte, ba^ bie {)eftige Spannung im

33auern' wie prftenftanbe, im S3ürgert^um wie in ber Äird^e ni(^t chen

anberer 2trt fei, al^ wie er fie fein Sebenlang gefe^en; wenn er meinte,

ba§ bie f(^impfli(^en 9f?ieberlagen be^ 9^eic^goberJ)aupte§, bie tro^ige ^nbe-

penbenj ber bairifc^en unb anberer dürften, bie 5Berlegenl)eiten faft jebe^

fürftli(^en unb ftäbtifd^en ^au^Iialteg, bie politifi^e unb üri^lii^e ^uä^U

lofigfeit überall nur bem 3}Jaa^e naä) größer feien aU fonft, nid^t enbtii^

ju einer anberen ^Bebeutung erwac^fen unb 3ßi<^ßn einesS üöHig neuge^

worbenen Seben'3in§alte^ ber Sktion feien, eine^ folc^en, ber in ben alten

formen nid^t metir ju faffen war.

®ie ®inge waren auf ben ^un!t gefommeu , wo enbli(^ irgenb ein

großer SBec^fel burc^brec^en mu^te, ben, mochte er aU Sfleform ober Sfteüo^

tution erfc^einen, ba0 alte wurmftic^ige S^eic^^wefen nic^t ju übevbauern

üermoc^te.

SJian muB fic^ in biefe Sage ber beutfd^en 3)inge — fie gleid^t in

mancher Se§iel)ung ber vov 1789 — certiefen, um bie Sebeutung ber

näd^ftfolgenben ©reigniffe, ja il)re 3){ögli(^feit p t)erftel)en.

^e§ Mferg SBebrängniB wuc^S. 6($on im ©ommer 1484 liatte

9)iattl)ia§ bie ^onaufeften oberhalb 2öien§, belagerte tornneuburg, nal^m

e» im ^erbft; e§ begann bie Belagerung ron SBien, bem fo ^ü^uq au§

bem 3(tei(^ fo gut wie abgefc^nitten war. 2luf be^ J^aifer^ bringenbe 33itte

um ^ülfe — er fanbte gugleid^ nac^ 3lnfpa(^ unb an bie ^ur .'Qot^jeit üer-

fammelten gürften in 3nn§bru(!— liatte ber 3)iarfgraf bie 33erufung einea

9tei(^§tage§, bie ernfte 3)labnung jur 5Heic^g^ülfe geratljen.

S)er J^aifer entf^lo^ fid^, ba bie Unterl)anblungen mit ber anbern

gartet erfolglos blieben, jur SSerufung' be§ Sleid^gtageS , lub iljn jum

20. Januar nad^ gran!furt; auc^ @r§l)er,^og 5Waf fottte erfd^einen, @raf

."gaug t)on SOBerbenberg unb anbere 9flät^e bie !aiferlid^en Slnträge rorlegen.

S)er 9Jiar!graf wibmete ber Sad^e feinen ganzen @ifer ; er fa^ nur be§

faiferlid^en ^errn SebrängniB, er üerga^, wal er fonft gegen il)n auf bem

fersen l)atte. ®i; fd^rieb «rief auf «rief, bie Äurfürften sum perfönlic^en



3)eiiff(^rift für ben granffurter XaQ 1485. 345

Grfc^eineu ju beruegen ; er brängte ben ^faljgvafen, bei bem bie bairi^c^eu

SSetteni GinftuB ju gewinnen fc^ienen; er f)offteniit SJ^ainj.^anb in§anb

§um ,3ißl ju gelangen ; ba^ ©erüc^t, roetc^es verbreitet rcnrbe, al:o luoHe

ber ^aifer feinen 9Zott)ftanb unb ba0 3}titleib mit bemfelben benu^en , um
bie 2Saf)l feine» <Bo'i)ms> burc^jufe^en, fc^ien i{)m oon benen au^gefprengt,

bie nur roieber ni(5^t§ t^un looHten.

Gr felbft brad^ auf nac^ granffurt ; auf bem 2Sege baf)in fc^rieb er

für bie :i>erbanblung im ^urfürftenratb feine ©ebanfen über bie Sage ber

$Dinge unb über bie ju ergreifenben llJUttel nieber.

Gr l)ahe \i6) auf ben Sßeg gemad^t, fo beginnt bie ®en!fd^rift, ber

faiferli(^en 3Jiaje|lät 3U ©Firen , bei ber er fid^ balten luolle abj ber ©uabe

bet)alten unb 2)an! rerbienen moHe , in aller ©ebürni^ nac§ feinem 58er-

mögen. ^tl^i fei e^ nid^t nott) , ad futurum ju reben , fonbern ,,unferm

gnäbigen ^errn bem Äaifer ^riebrid^ ju F)elfen".

58or 3lIIem ba» Söid^tigfte erfc^eint if)m, ba^ bae (Eottegium ber änt-

fürften, „al'5 bie ju einanber get)ören, bie näd^ften ©Heber be^ S^ieic^e^",

fid^ jufammenfinbe, fid^ rerftänbige, bie Xingc in bie ^anb nel^me.

Tenn auBer ben 00m ^aifer angeregten S)ingen roiH er, ba^ gef)anöe[t

merbe „ron ben fd^ioeren Sänften im 9leid), bie attentfialben fd^roebeu,

item von ®eri($t, Ü-liünje, ^Räuberei". ^a§ finb bie S)inge, bie bes Äaifer§

Regiment fo arg rerfäumt fiat: er möge bem W\6) Reifen, bamit e« if)m

Ijelfen !önne.

^ie %vaQ^ üon ber 2öabl, meint er, fei jurüdf^uroeifen, ba ber Äaifer

nid^t anroefenb fei, fie anä) nid^t angezeigt i)abe ; ol^ne feinen SßiHen barin

ju ^anbeln, fei gegen bae „^urament".

^ie ^efteffung eines oberften Hauptmanns von beS 9leid^e» roegen

l^ält er für unrätfilii^, „loenn e» anä) ben ^aiferlid^en gefallen fotite". ©S

mürbe fid^, fagt er, bem 3tmt fein tüd^tiger ^^ürft unterroinben, wenn er

nid^t bie 3ufage §ätte, baß man ibn nid^t üerlaffen roerbe ; unb bann mu§

er @elb, mu^'er 5Bolf forbern !önnen na(^ Sebarf
;
„er ^at per indirectum

me^r ©eroalt als ber ^aifer. ^er Äaifer fei unfer Hauptmann".

55on einem SBefreunbeten roar ein anbrer ßntrourf gemacht. ®ie oer;

roanbtfd^aftlic^en Sesie^ungen sroifd^en ben bebeutenbften Käufern fottten

als baS 33anb ber ©emeinfamfeit gelten , bereu Äaifer roie S^leid^ fo fel^r

beburften; „eS fel)lt ba niemanb, benn ber Äönig oon 5Bö^men; bem gebe

ber Äaifer feine ^od^ter, fo ift eS auc^ gemad^t
; fo man ben Äaifer Ijat, t)at

man au(^ ben SKarfgrafen".

^er 3Jiai-fgraf Ijatte genug erfal^ren, bafe fold^e gamilieneinung ebenfo
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wenig, aulreic^e, raie ba§ SSerftänbni^ unter ben Äurfürften, für bie ju--

näclft er feine 2tufsetc^nnngett ntad^te.

@r fc^IieBt: e§ ift su betrad^ten, ba^ toir ni^t finb ba§ ganje 9teid^

ober bog bebeuten; roir üermögen allein ni(^t bie Stürbe be§ ganzen Me\ä)^i

ju tragen ; aber mit^nteiben nac^ ©ebü^r al^ bie üorberften unb näc^fteu

©lieber beg ^eiligen 9leid^§, be^ bin ic^ für meine ^erfon roittig.

mv 9)Zain§ unb @rnft üon ©ac^fen waren erfc^ienen, !ein prft

weiter, feine ©tabt ; ßöln unb ^rier melbeten, baB @r§f)er§og 3)tay fie er=

fnd^t ^ahe, auf if)n ju warten, aber er lie^ nic^t weiter uon fic^ f)ören ; wo

@raf ^aug unb bie anbern faiferlic^en SInwätte feien , war n\ö)t p er-

fat)ren. @§ !amen neue Briefe beg Äaifer§ „um ^ülfe eilenbg", ^Briefe

an ben ©rjl^ersog, an ©raf ^aug; ber ^ote ritt weiter in bie SfJieberlanbe.

„^Kielen ßeuten bebünft", fc^reibt 11. gebr. ber 3)iarfgraf bem ^aifer, „bie

@w. ©naben ©uteg gönnen, man ti)ue lüberlid^ su ©uern Sachen", '^a^

oierjef)n Sagen »ergeblic^en 3öarten§ reifte er ab, lie^ ein paar 9lätt)e su=

rüdf. ©rnft üon ©ac^fen ebenfo.

S^ann attmöl^Iig langten etlii^e dürften unb ?^ürftenrätf)e an; e§!am

au(^ ju ber @r!tärung, „Äurfürften unb ?^ürften feien wittig, ber Äaif.

aJiaj. §ülf unb 9latt) su tt)un nad^ ©ebü|r". 2Iuc^ 3Jlar!graf 2llbrec^t§

Sflät^e I)atten luftrag, i{)re§ ^errn weitere ^ülfe p^ufagen: bod^ wären

von ben früher (1481 ) bewittigten 21,000 3Jiann erft 6000 geftettt; eö

möchten bie prften, bie noc^ ni(^t§ gett)an, je|t i^re ^flid^t löfen. 2lber,

fo t)ieB e§, man fönne bie Slbwefenben ni(^t t)erpfli(^ten; fie würben fagen,

baB bie, welche gro^e ®inge bewittigt, au(^ für bie Seiftung auffommen

möchten. 9Ho(^te ©raf §aug fi(^ bret)n unb wenben , mo(^te er brotien,

ber Äaifer werbe wie ©t. ^autug bie ^ird§e l)inter fid^ gelaffen , fo feinet

%i)üU tt)un, — biefer 5Keic^0tag war tobtgeboren.

9fiid^t burc^ be§ 3Jlar!grafen ©d^utb. ®ie unfd^icfli(^e SSerfäumniB

l^ätte er üerjietien; aber er ernannte in ibr, bafe anbere ®inge be§ ^aifer^

3flät^e befc^äftigten , ®inge, bie man üor ii)m »erbarg, wäl^renb man
feinen ©ifer für bie 9lettung ber ©rblanbe forberte; „bag Sauerngefd^rei",

fd^rieb er (11. gebr.) bem ^aifer, „fagt baoon; fottt etwas baran fein,

wäre mir feltfam, ba^ mir ©w. ©naben fold^eg inS ©e^eim p entbedfen

t)orent{)alten''. ©r fügt t)insu, er ^aU bem taifer fein Sebelang o^ne

Unterlaß unb mit nic^t geringen Opfern treu gebient: „barum 3}iifetrauen

1) anbctg incr ben ei)uevte^ bancben gel^anbelt, ba id; nichts öon \va\)% ober ötet=

kic^t tüiffen fotte. SJlinutoti S. 101.
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ober Unglauben mit f^ug gegen mid^ nid^t Statt l^at; fofften aber Slnbrc

t)iel antragen unb i6) fottt if)r ^rollgaft fein, ift mir nic^t gemeint".

®ie bairifd^en Ferren {)atten meber je^t nod^ in ben oerftofjenen

;3a^ren irgenb if)re ^flid^t geleiftet. 2öa§ bebeutete e§>, ba^ tro|bem ber

Äaifer met)r alg nai^fic^tig gegen fie mar? (Sin 6pru(^, roie er je|t erfolgte

ju ©unften be§ ^erjogg 2l(brec^t gegen feinen 33ruber (E^riftopl^ unb beffen

2lnfvrü(^e, ein Jte^tsfpruc^ gegen ba§ fonnen!(are d\e6)i, beroie», roie ber

Äaifer um ben mäd^tigen unb ftotsen dürften hn^k.

^er 9)lar!graf glaubte auf feiner ^ut fein p muffen, ^afe ber «Stein,

ein Sd^Iofe berer ron Sparnecf, ba^ i^m offen unb bambergifd^es Set)n

roar, ron ^erjog ©eorg mit ©eroalt in 33efi^ genommen rourbe, ba| ^falj-

graf Otto t)on ber Dberpfalj l)er bie §anb babei im Spiel l)atte, ba§

.^er§og ©eorg bie Stabt DWrblingen brängte unb bebrot)te , bamit fie fid^

§u il)m fd^lüge, baö 3llle^ f(^ien bem 9)iar!grafen Seroei^ genug für feinen

2lrgrool)n; er fül)lte fid^ fd^on in feinem eigenften 3?ereid^ bebrol)t.

Gr »erlangte rom ^aifer einen S3efet)l an bie Stabt 5Kürnberg, il)re

jn ©übe getienbe (Einigung mit 33aiern nid^t ju erneuen. Slber 9Jürnberg

erf(arte bie Einigung für nod^ ni(^t abgelaufen , weigerte burd^au^ ^n^-

fünft barüber, roie lange fie nod^ roäl)re. (x^ fd^ien unjroeifelbaft, ba^

fc^on 2öeitere§ geplant fei, ba§ 3lürnberg mit S3aiern cereint losbrechen

roerbe; unb immer nod^ nid^t fam bie üerfprod^cne 9Jlal)nung an bie Stabt.

^er 3Jiarfgraf forberte bringenber ( 29. 2lpril); ben Uebermutl) Saierns

noc^ länger mit 9iad^fic^t näl^ren, biefe ibn prei^ogeben.

:3nbeB roar 2Öien umlagert, aEer 3ufu(;r beraubt; ben um (gntfa^

flel)enben bürgern entgegnete ber Äaifer : ilinen gefd^e^e 9led^t, bie fie aud^

it)n einft in ber §8urg Ratten junger leiben laffen. 2lm 1. ^uni jog aJlat=

tl)ia0 in SBien ein; fein(Erfte$ roar, einen Sanbtag ju berufen, fic^ l)ulbigen

ju laffen. Oeftreic^ rourbe ungarifc^.

®er Äaifer l)atte, als er no^ l)ätte Reifen fönnen, fi(^ bereite ent=

fc^loffen, ins 9leid^ ^u sieben, um, roie er f^reibt, „jeben unfrer Äurfürften

unb dürften perfönlid^ in feinem §auS ju befud^en unb um §ülfe §u

bitten". (Er brad^te feine Sod^ter ^unigunbe — fc^on roar fie ^roanjig

3a^re alt unb immer no(^ t)ielt er i^re §anb feil — nad^ ^nnSbrud; alfo

ba^in, roo bie bairifc^e ^oliti! bie ^ix%d liatte.

®er SJlarfgraf ^atte 33rief auf §8rief gef(^rieben, geroarnt, nur nid^t

bie (Erblanbe §u oerlaffen : „e» mö(^te SSerad^tung gebären , unüberroinb^

liefen Slbfatt ber ©rblanbe" ; roenn ber ^aifer perfönli(^ mit Sanb unb

2euten in (Sefal^r fei, lönne man fid^ im 9fteid^ befto minber ber ^flid^t
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unb ^ütfe entstehen. 9^oc^ wav 9?euftabt, ^rem§, 6tein, ba§ Sanb ob ber

eng unoerloren; ©ölbner gemuj waren p ^aben, raenn berMfernur

feine eö)ä^e angreifen rcottte. ®er Äaifer raar bei feinem entf(^rnB ge-

blieben, „um obberütjrter unb anbrer ©ai^eii mitten" xn§ Wi6) ju fommen.

@g muBte fid^ jeigen, ob er mit feiner Älägli^feit unb be^ 9tei(^eg <Bä)a\\h^

richtig fpeculirte.

^enn aUerbing^ f)ielt er ben 9}lotnent geeignet, ben SJleiftergng feiner

^olitif sn machen ; er ging in^ ^ei^ , um bie 2ßa{)l feines 6o|ne§ gu ge^

minnen. ^d^ roage nic^t, ben biplomatifc^en ^lan ju entsiffern, bem er

folgte
;
glaubte er, ba^ man in bem 3}taa^, aB er oljnmäd^tiger fei, feinen

(Sol)n lieber mahlen merbe? ober mottle er oon ben dürften ba§ 6(^roerere,

bie ^ülfe jur 3flettung eines 9ftei(^SlanbeS forbernb, fi(^ auf bas für fie

feinere, jene 2Bal)l, ,§erunter ^anbeln laffen, unb fo bie „.^panbfalbe"

fparen ? 9^ur in betreff beS 3)iar!grafen mochte er bebenflic^ fein ; barum

näherte er fic^ ben bairifd^en Ferren, lieB ^erftänbniB mit if)nen füri^ten;

in i^nen Ijatte er eine Schraube, mit ber er, menn eS nötliig mar, ben

branbenburgifd^en ©igenfinn mürbe matten !onnte.

®er 3}larfgraf fal) .oorerft nur bie ©efalir, bie ber ^att Deftreid^S au(^

für bie 9JZar!en brad^te; er fal) fie in i^rer ganzen @röBe: „®u raei^t",

fd^reibt er feinem 6ol)n ^riebrid^ , „bafe mir uns in ber 3J^ar! nic^t ju

ratl)en roiffen, ba^ fie felbft ^u Kriegen §aben mirb mit bem Ungarn wegen

@c^lefien unb ber Sanbe §u Sanfi^". Unb in ajlarfgraf Sodann fal) er

nid^t bie Energie unb 9lüftigfeit, bie feine fc^raierige Sage forberte ; es be=

burfte oft harter 2öorte, itin nur empor ju lialten. @r fürd^tete üon ber

ßift unb Äül)nt)eit Jürgens t)on Stein baS ©d^limmfte : „ber Äönig t)on

Ungarn unb bie i^m S9efreunbeten feiern nid^t
; fie üerfu(^en q:(^ unferm

©o^n in ber SJlar!, il)n bei unferm Seben i^reS X^eileS ju mad^en; maS

werben fie evft t^un, wenn wir tobt finb".

®ie bunfelften 5l^nungen erfüttten it^n. %ti Slugenfd^ein le'^rte, wie

bie ungarifc^en ©iege unb bie bairifd^e .^oliti! |)anb in §anb gingen

:

„man nimmt für, man brandet nid^t ju fragen wer, Ferren unb ©tobte

anbringen, biejenigen p rerlaffen, bie ilinen befreunbet finb, bie Mf.
SJtaj. p t)erlaffen; was fie fo lange nid^t üermod^t liaben, l)offen fie nun

burd^sufe^en". ®aS gieid^ ift baran, ju fc^eitern; unb bie am meiften ge=

tt)an, es auf ben ©tranb §u fe|en, um eS §u plünbern, um biefe wirbt ber

Äaifer, als wäre feine ^Rettung, „fi(^ gan^ ben 3öiberwärtigen anjuDer-

trauen". ^\^ an bie äu^erfte ®ren§e entf^lieBt fic^ ber 3Har!graf nad^--

giebig p fein; er erbietet fid^, mit itinen „öffentlid^ ju l)anbeln, mit ben
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Buüerläffigen in^ @el;eitn ba^ ©am p ftridfen". @5 f)aubelt |ü^ um
Stilen : „jene finb mit uu§ ju ©d^iff 9e[ef[en unb lang gefegelt; mögen fie

nun aud^ mit überfaf)ren ober mit uuterge{)en".

So fal; unb empfanb er bie ©efal^r, iüä()reub ^erjog @eorg 9?örb=

lingen mit ^eereemad^t überjog, ^erjog 2llbrec^t Siegensburg gU umgarnen

begann.

3nbe§ !am ber Äaifer burd^ Sd^raaben i)evab. ßr liefe ben 3)larf=

grafen mit erneuter 5ßerfii^erung, bafe er bei if)m oor allen Slubern feinen

einzigen S^roft unb3uöern(^t i)ahe, nutforberu, bei mnf »on ben fränfifd^en

9Jeic^5ftäbten taufenb Wlami jum fd^leunigen Gntfa^ von 9?euftabt ju

roerben. $8alb jeigte [i^, Dafe gemeint mar, ber 3)?ar!graf fotte e^ auf feine

Soften tbun, bafür Dteuftabt ju ^fanb nehmen; aber bem ^erjog ©eorg

luegen Siörblingen entgegenzutreten , ben 3iürnbergern bie ßinung 5u üer^

bieten, baoon fc^ioieg ber Äaifer. „3)ian loitt ^ülfe", fd^rieb i^m ber

9}iar!graf 19. ^uli, „burc^ mein SSerberben unb mit meiner ©(^mad^; dm.

©naben barf 9?örblingen m6)t üerlaffen ; eä mürbe barau^ großer 2lbfaII

erroad^fen; jeber mürbe gebenfen, ma» fieut an benen üon Diörblingen, ge;

fc^iel;t morgen an mir".

Söegen Dtörblingen, wegen 6tein rourbe einftmei(en ein ©tillftanb

gewonnen. ®er ^aifer ging im September nad^ Strasburg ju einer ^n-

fammenfunft mit feinem So^n. 2lnfang Dctober fe()rte er nad^ ^-ranfen

jurücf, äunä(^ft mit bem 3)iarfgrafen perfönlic^ ju üerl^anbeln.

^n 5)in!etvbü{)l fprai^en fi(^ bie beiben 2((ten ; ber 9)Zarfgraf vo\i

ßiferl, ber ilaifer trocEen, gleic^mütfjig, au^meid^enb mie immer. SÖenn

ber 3)krfgraf einen umfaffenben ÄriegC^plan coriegte, nac^, bem ber Hn-

garnfönig jugleid^ uon Sad^fen unb 53ranbenburg in Sd^Iefien, oon bem

^ö§men!önig in Ungarn angegriffen werben fottte, um bie ©rbtanbe ju

ertebigen, fo fat) ber Äaifer barin ba§ branbenburgifc^e ^ntereffe an biefem

^riege ju beutlid^, aU bafe e^ i^m nötf;ig f^einen mod^te, es noc^ mit

wueren Dpfern ju näfiren. Ser 3)iar!graf fam einen weiteren Schritt

^"tö^^n: er erbot fid^ju einer ©inigung mit^aiern unter ben Söebingung,

ha^ bei^aifer 9türnberg, ^infel^bü^l, 5«örblingen, ^att, 3öinb^§eim

unb 9tot§t-.5iirij ueranlaffe, in (Sinung mit il;m ju treten, b. f). bie bairifc^e

^olitif aus: tranfen jurüdfweife. SDer Äaifer üerfprad^, barin ju I)anbe(n

nad^ ©ebü^r nit attem ^^leife; aber man faf) wo^l, „wie e^ i{)m fd^wer

anging
, biefe Stifte t)on Saiern ab - unb bem 3Jlar!grafen jujuwenben,

unb bamit ben §er5ig ju üerlieren''. 3^ ^^^ SSorfc^lag, einen Sleic^stag

äu üerfammeln, fd^witg er.
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«ßotter Unmuts üerlieB ber äJtarfgraf bag faiferlidöe ^oflager, he--

auftrogte feinen Sofin griebric^ unb einige 9ftät^e mit ber weitem ^er-

t)anb(ung.

%üä) biefe führte feinen Schritt raeiter, nic^t einmal bag ^gerbot ber

D^ürnberger ©inung mit 33aiern Um gum ©c^lufe ; bie fürfi^tigen 9tatt)g=

Ferren fud^ten immer neue Slu^roege, unb ber^aifer mar e§ aufrieben, ba|

fie bereu fanben. ®afe ber Äaifer gelegentlid^ auä) über ^erjog ©eorg

fc^alt, i§n „einen jungen unb tru^igen dürften" nannte, „ber fi(^ feineg

©uteg SU t)iel tröfte unb \iä) be§ faiferlic^en 2öillen§ menig ftei^ige", ^alf

jur ©ac^e ni(^t^. S)er 3)tarfgraf rief enblic^ feinen ©ol)u jurücf , unb in

bem Slbberufunggfc^reiben, ba§ bem Mfer mitgettieitt werben follte, ftanb

:

„er märe benen t)on S^iürnberg lang genug üor ber ^l;ür geftanben ; ma§

bem Mfer §ur Slntroort gefalle, raerbe er ju feiner 3eit moljl entbecfen" 0-

5tua biefen 2agen be0 Unmut^eS ift ba§ fc^on frül)er erraälinte

©(^reiben, ba§ von ber nalien ©efalir einer ftänbifd^en 33erfaffung im

^eiä) fo beforgt fpric^t.

„®er Slttmäd^tige gebe, ba^ ber ^aifer e§ meiölic^ fc^üre, bamit uid^t

brei ^reie baraug werben , alle geiftlic^en dürften einer , atte meltlic^eu

dürften einer, alle ©täbte einer. . . . Jlann ber ^aifer bie brei ©(^werter

belialten, eine§ jeben mächtig bleiben, e^ über bie anberen ju fd^roingen,

fo ift er ein weifer 3Jiann unb mel^r göttlich al§ menfd^lid^". @r jmeifelt,

ba^ ber Äaifer e§ fönne; „eg ift fd^on einmal auf ber ^a§n geroefen, ba

mir e§ burc^ göttlii^e ©nabe mit bem ©^mert menbeten". Sßenn je^t ber

Äaifer eg pgiebt, felbft e§ förbert, „fo wirb er fic^ bei unferm ©ibe he-

trügen unb ^rö^ere SBibermärtigfeit im 9teic^e ma^en , benn je geroefen

ift .... e§ wirb gur Unterbrüdung be^ Slbel^ ober ber ©tobte, welchem

%i)tik e§ ben glüdt, füliren".

2leuBerungen liöt^ft benfmürbiger 3lrt, bie geigen, raie e^ ber SJlar!-

graf empfanb, bafe er baran mar, überholt §u werben. 3" bem fc^on f

lofen inneren ßufammenl^ang aud^ nod^ bie 3erreiBung nac^ ftänbif<'*^

^ntereffen, eine »erfaffung^mä^ige 3Jiitregierung berfelben tiinju^ö^"'

I)ie^, fo meinte er, bie Sljt an bie SBurjel legen. S)le geiftUc^enP^'f*^"

fc^aarten fic^ bann um i|re l^ierarc^ifc^e ©emeinfamleit, wurberoi^ natür-

lichen ©enoffen unb balb äöerljeuge ber römifd^en ^olitif. bie ©täbte,

bann ftänbifd^ ®ine Korporation unb einig in ber Stbrn-^r alle0 beffen,

1) ©t^teiben Dom 2. gjoö. 1485 mit bem Stnfang nimia ftmiliaritas contemtum

parit, tvorüber bev taifcr „tad^te, bafe er fc{;odete". ä)tav!grO)' Stiebvid; an ben SSatcr

5. 5«oö. bei 3«iuutpli ®. 159.
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TOtt^ if)ueu ungeleijcn war, gewannen in bem 9)iaa^e an 9Jia(^t, als bie

fürjlUi^en Käufer nad^ it^ren immer an^einanberge^enben ^ntereffen mit

einanber in ^aber blieben unb famen. Unb ber ^aifer, meit entfernt,

jroifc^en ben iiabernben brei Stänben bie 9leid^^gen)alt roieber emporsn=

richten, mlfebraud^te entraeber ben Ginfln^, ben i^m feine reid^^ober^aupt^

ü(^e ^^efugni§ irgenb bot, um für ftd^ unb fein ^auSintereffe im Grüben

3u fifd^eu, ober er ging be» Sßege», ben je^t bie Saiern^erjöge gingen, er

fe^te an hie <Stette ber georbneten Sleic^sgeroalt eine (Selbftobrigfeit , bie

allen ßyiftenjen im j)tei^ gleid^ gefäl)rlic| lourbe , weil fie auf 2iBillfül)r

unb Ueberma^t ru^te.

„3Bir nel)men e^ allein au§ ben 3^l^öuften'', fagt ber 3)hr!graf,

„al» mären mir täglich mit im 9tat^ ; unb fo mirb practicirt , bae loerbet

iljr feigen". 2llle^, roa§ gefc^al), liefe ernennen, bafe fic^ bie beutfc^en 2)inge

in einer fd^roeren ^rifi§ befanben unb bafe ber Äaifer baju t^at
, jte p

fteigern.

^er Äaifer t)atte einen 9leid^§tag nad^ 2öürsburg berufen
;
„unl eine

ungelegene ü)ialftatt", fd^reibt ber 3)iar!grüf , „inbem ber 58ifc^of hainiä)

ift, mir !aiferli^"; er üerfprad^ feine 9tdtl)e ju fd^idten. 2lber bafe ber

Äaifer fid^ über feine Slbfid^t au§§ubleiben fo leidet tröftete , bafe er fein

SBebauern über bie förperlid^e (Sd^mäd^e, bie ben 3)iarfgrafen l)iubere, au|;

\]>xaä) mit bem söemerfen, bie WlüU unb 3el;rung einer 53otf(^aft möge er

fid^ erfparen, ba er nur mit ben dürften perfönlid^ uer^anbeln motte, bafe

er i^n aufforberte, fi(^ ben ^efi^lüffen, bie er mit ben anbern ^urfürften

unb ^-ürften faffen merbe, ju fügen unb barüber feine 3"fö9^ einsufd^idfen,

— ba§ Sitte» jeigte il;m, bafe ber 3Jioment ber (sntfc^eibung ba fei, bafe

hü^ man o^ne ilju entfc^eiben motte, bafe er l^injufpringen muffe, um nic^t

ganj jur 6eite gefd^oben gu merben.

„SSenn ßra. ©naben mir au§ üerbad^tem Wluif) ^ätte laffen fd^reiben,

fo märe i^ frol), bafe \6) ha^ nid^t üerbient l)abe, mic^ meiner Stimme ju

berauben unb mir 5Ujumutl)eji, ba§ ic^ oerroittige, 2lnbere für mi^ ant;

morten ju laffen , ba id^ nod^ oon ben ©naben ©otteS nid^t für ben t^ö-

rid^tften dürften im 9leid^ gefc^ä^t roerbe ; unb gefc^ä^e ba§ , maS @ott

lange üerjie^en mag, fo ^ahe i6) ©öljne, l)abe in meinen ©rblanben trefflid^e

Stätte, l)of)e unb niebere gürften, ©rafeu, Flitter unb ^Mä)U ; banim mir

uic^t 3fiot^ ift, 2lnbere mir als SSormunb ju nelimen''. Tio6) einmal rüdlt

er bem Äaifer üor, ha^ er feinen ^flid^ten bur^auS uad^gefommen : fein

ganj ßinfommen, nad^ bem er ju 9leid^§bienft angefe^t fei, ftet)e im Sln^

fd^lag auf 100,000 ©ulben unb bie beiben ^ülfefenbungen , bie er jüngft
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gemacht, betrügen auf 30,000 ©ulbeii, roä(;renb bie melfteii turfürften

imbprfte« gar uid^t geblent ptett; „auf bie ju fe^en , wie i(^ bleuen

fott, bin ic^ uid^t fd^ulbig".

®er Jlaifer melbete i§m bie geroünfd^te lu§!unft über bie 3eit ber

3ufainmen!unft in äöürgburg (15. ^ec), „ba mix beun lernen werben,

nier uufre ©acä^en jn förbern ober ^u l;inbern geneigt ift". ®ann jog er

t)or, für bie^mal hen Xag, abjufageu.

®r eilte über ßöln naä) %aö)en, fic| bort mit feinem ©ofine ju treffen.

@r befi^ieb jum Februar einen 3flei(^§tag nad^ ?^ran!furt •, faiferlic^e S^ot-

fd^after ritten im Sfleic^ f)er unb f)iu ; Sitten war in großer 33en)egung unb

^eimlic^feit.

jOif Wa\)l ßiafmiiiam.

^U ber Mfer feinen ©rblanben ben diMen raubte, raaren bie ^inge

in ^urgunb bereite auf ba§ glücttid^fte geräubert.

dUä) in bem f^riebeu t)on Slrrag tjatte ©rä^erjog Wla^ fi(^ 33ebingungen

gefatten laffen muffen, bie ^urguub faft aU eine ^epenbenj ber franjö-

fifc^en ilrone erfd^eineu liefen, ©eit Jlöuig Snbroig XL geftorben mar

unb erft bie in S3loig »erfammelten ©tänbe, bann bie ©ro^en ^ranfreid)^

mit ben Sßaffen in ber ^anb ba§ monarc^ifd^e SBefen, ba^ er gegrünbet,

§u bred^en nerfui^ten, mar ^ran!reid^ geläfimt. Umfouft hofften bie ©täube

von ^taubem, bie Slegentfc^aft, bie fie bem üeinen ®r§t)er5og ^tjilipp ge^

fe^t, bie Saubf(^aften , bie mit ifjueu 9)iayimiliang SSormunbfc^aft uic^t

anerfanut, auf franjöfifc^e .^ülfe. .^n fd^meren tämpfeu smang SDlayimilian

eine £anbfd^aft nad^ ber aubern, fid^ §u fügen; bie fd^merfteu, gegen j^lan^

bem im Sommer 1485, enbeten mit feinem üottftänbigeu Siege; er empfing

bie ^ulbigung al§ 3Sormunb feinet ©ofjue^ unb 700,000 ©ulben aU
58u|e ; er mar ^err im Sanbe.

Wdt biefen ©rfolgen mar bie politifd^e !Oage beg beutfd^en 3öeften§

t)öllig üerroanbelt. SUd^t au ^an!reic^, fouberu an ha^» ^üu§: Deftreic^

mar ba§ üou ben burgunbif(^eu 33atoi^ auferbaute 3fieid^ gefommeu ; uic^t

mefir ein roälfc^eg Söurgunb bebrol)te unb brüdte bie rljeinifcljen Sanbe,

fouberu gegen granlreid^ gemaubt 50g e§ fie mit fic^ in biefe üeräuberte

i^routfteaung. äöä^reub ber Dften beg 9leic^g, fd^merer beun je gefä^rbet,

§um großen 2:^eil fd^on in frember ©eroalt mar, erroud^fen ^ier t)öllig

neue 2lufgaben unb Slu^fid^ten.

3Ric^t in ber 2lrt war aJiayimiliau biefer Sanbe ^err, ba^ er »ermoc^t
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{)ätte, in i^nen na(^ Gefallen 511 f(^alten; ^kx ymx ba^ öffentliche unb

vvbate £'eben , .Sunft unb (Sitte
,
^anbel, ©eruerbe, Slcferbau, ber ganje

ßuftanb ber Xiuge fo ^06) eutroirfelt unb in fo ftarfen formen ausgeprägt,

ba^, loer an ber Spi^e ftel)n unb bleiben rooHte, fid^ ber Sanbesart fügen,

burgunbif^ werben mu^te. GS beburfte nic^t erft ber alten Privilegien

ber ^erjöge von Deftreic^, nad^ benen 3ltteS, raaS fie enuarben, gleich beni

^erjogt^um fo gut roie au^er beni ^öereid^ ber Sfleid^lgeroalt geftellt fein

fottte, um biefe weiten Sanbe als bod^ nid^t bem 9leid^ beutfc^er S'iation

geiüonnen erfd^einen ju laffen.

^n bem ©lanj feiner Erfolge, in ber „^urc^t, bie er in biefen ritter-

tid^en Hebungen erraorben", foHte 9)iayimilian, fo toar beS ÄaiferS

3)ieinung, auf bem ju ^ranffurt angefe^ten ^age erfd^eiuen. 3" ber

6ti(le mar bereits um bie ^urftimmen geiüorben, il)rer bie ^Ke^rja^l

gemonnen.

2öie mit ben Ginselnen uerlianbelt roorben, tft uid^t be!auut. 2öenn

bemnäc^ft bem 9)lainäer eine Urfunbe auSgeftellt roorbcn, meldte anerfannte,

ba§ bie Stabt 9)hxiu5 nid^t bem 9flei^
, fonbern bem ©r^bistl^um jugeljöre,

f mirb man nic^t meinen bürfen, bafe ©rsbifc^of 33ert]^olb um biefen ^reis

fid^ t)ert)anbelt fiabe.

Unb ba^ 9JJarfgraf 2llbrec^t , als er bemnä(^ft nad^ j^ranffurt 30g,

fic^ t)on feiner ^od^ter ®orotf)ea eine ^oHmac^t auSftetten lie^ §um Sßer-

löbni^ 5n)if(^en \i)x unb ßr^l^erjog 3Jiay, ift ein S^Mönife bafür, in metc^er

Üi^eife man ii)n ju geroinnen üerfutit Ijat. 3lber in benfelben ^agen fanbte

er feine Statine an Änrfürft ©ruft, ber bur(^ ^^ieuftabt fam, mit bem 2(uf;

trag, i^m geroiffe, mit SJiainj Derabrebete Slrtifel rorjulegen, aber nichts

an benfelben ju änbern
;
,,aud^ mag bie3lntroort unferm iperrn bem i^aifer

gegeben nid^ts anberS erleiben, nad^bem roir uns abgefdalagen l)aben,

unfern Söitten ju geben".

©in ^ranffurter ^ube, fo würbe bamals gefagt, ^abe propl^e^eit,

ba^ biefeS ©r^^ersogS 9Sal)l bie le^te fein werbe, bie einen beutfd^en

dürften treffe. 9)tarfgraf 3llbred^t wirb wol)l utit nid^t minberer politifc^er

ßinfic^t als ber 3ube bie üerl^ängni^üoEe S3ebeutung beffen, was ber Äaifer

betrieb, erfannt l^aben.

(Es war nid^t etwa beS ^aiferS SJleinung, fid^ einen Reifer unb 9Jiit;

regenten jur Seite fe^en ju laffen. 2Bar eS benn fo not^wenbig
,

je|t

fc^on 5U entfc^eiben, wer il;m bereinft folgen fotte ? war bie Sage ber S)inge

Don ber 2lrt, bafe man auf ein 9)^enfc^enalter l^inauS bie Sd^idffale beS

9lei(^es wieber an baS ^auS ^absburg ju fnüpfen für wünfc^enSwertl)
II. 1. ?Jbt^I. 2. 5luf(. 23
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I^alten konnte? tüurbe mit bieferSBafit je^t eima bie^raft he^Meiä)e§> vex--

bop|)ett, bie ©efal^r t)on au^en gemitibert?

®er fran§öfif(^e §of ma^te bereits bie tebl^afteften 33emüf)ungen, bie

SBa^l p f)intertreiben. 9^ur für ben 2(ugenbli(f war bie ^raft ?^ran!reid^§

gelähmt; wav einmal @r§f)er5og 9Hay pm ^önig getüäf)lt, fo forberte er

be§ 9tei(^e§ ^ülfe, um bie burgunbifc^en Slnfprüc^e, bie er an fein §aul

gebrad^t, ju befiaupten.

@§ mo(^te gar ftolj Üingen, raenn e§ f)ie^ : ba§ Steid^ beutf(^er Station

muffe biefe glücflic^ miebergemonnenen Sanbe beljaupten , eS fei ftar! ge^

nug , baS ©rö^te §u oollbringen. ©inftmeilen üollenbete 9}lattl^ia§ bie

Unterwerfung ber vom Äaifer preisgegebenen ©rblanbe.

©ie §u retten bot fi(^ gerabe je^t eine n)i(^tige ^ei^ülfe. ^n ben

äöeitjuad^tstagen war eine böl;mif(^e @efanbtf(^aft bei bem 9Jlar!grafen

gemefen, ni(^t blo§ ber OJlarfgräfin Barbara wegen, ^n jenen mit Waini
' uerabrebeten Slrtüeln wirb auf einen glei(^äeitigen ?^elbjng ron 33ö()men

unb t)on ^olen au^ gered^net; e§ wirb bie 9)iögli(^!eit in 2luSfi(^t ges

nommen, beS JlönigS von Ungarn ©ölbner— §um großen X^eil ^öfimen

— §u gewinnen
;
„e§ wäre gwiefad^e treibe, eS ginge iJ)m ab unb unS §u''.

^önig SßlabiSlauS Iiatte feit brei ^afiren gegen neue I)uffitif(^e S3e=

wegungen p fämpfen gel^abt; fein §8emüf)en würbe in 9tom gar feiir an-

erfannt. ^er fieilige ©tut)l war gerabe jie|t im t)eftigften ^ampf gegen

ben Hragonefen in Sfieapel, er fürd^tete eine Sanbung ungarifc^er Struppen

SU ©unften S^ZeapelS, unb ber fransöfifii^e ^of bot ibm feine Unterftü|ung

an; bie erwäl^nten IrtiM fpra(^en bie Hoffnung auf eine treu^bulle gegen

9}lattl)ia§ aus. 2öie oon felbft bot \iä) bie glän§enbfte (Eoatition gegen bie

Ungarnmad^t. ©d^ritt man in gran!furt je^t §ur 3öaf)(, fo serri^ man
biefe SSerbinbungen, man mad^te ?^ran!reid^ wieber §um 33unbeSgenoffen

Ungarns; unb eS war me!£)r als §weifelt)aft, ob man beS ^apfteS gewi^

bleiben werbe, ©a^ bann ber Söl)men!önig als erfter^urfürft beS 9leid^eS

nid^t einmal pr 2öal)l gelaben würbe, gwang il)n, fic^ ganj in bie Slrme

Ungarns p werfen.

®aB ber ^aifer baS ^ntereffe beS 9leic§eS, ja feiner ©rblanbe l)intan=

fe^te gegen baS feiner bpnaftifd^en ^olitü, mu^te nad^ atten gemad^ten

erfal^rungen jeber wiffen. Slber was !onnte bie ^urfürften beftimmen, il;m

barin nad^pgeben ? hofften fie auf beS ©olineS bereinft größere mad)t ober

größere Dlinmad^t? Söenn fie einen Mfer wollten, ber bie iloften ber

^Reid^Spoliti! auf eigene Htec^nung nalim unb beS 9teic^eS ^urfürften,

?5ürften unb ©täbte möglic^ft wenig beläftigte, fo mod^ten fie boc^ üorerft
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bcm ^aufe £!eftrei(^ bie (rrblanbc roiebeverobern (jelfen. Uub mei* an bie

^Beraittigung feiner ^ülfe ^Bebingungen fnüpfen rcoüte pr innevn 9fleforni

ober immerE)in §ur ^eftftellung einer ftänbifc^en Sßerfaffung im 9ieid^, ^atte

ja in ber 2Ba^t, bie ber Äaifer raünf^te, noä) einen §ebel ntet)r, sögernb

t)on ü)m unb von bem Soljne 3ugeftänbniffe gu gewinnen unb fi^er

jn [teilen.

Oh bei alten 9)kr!grafen 3)lotiüe mit fold^en ©rrcägungen erfc^öpft

finb, mag baf)ingeftellt bleiben. 9k(^ ben 3?orgängen bes legten ^a^reS

f)atte er ni(^t eben©runb, fic^ bemi^aifer^ befonbers oerpftic^tet ju füllten.

3(^öne äöorte genug waren il)m gesagt tporbeu; aber uic^t bae ©eringfte

^atte ber ^aifer get^an, bcm wacä^fenben Uebermut^ ber bairifd^en Ferren

Öalt 5u gebieten. Sflürnberg war unb blieb in ber bebrol)lic^en ©inung,

^^falsgraf Otto unb ^erjog @eorg festen il)re ^-ebbe megen bec> ©teinö

fort; auf bem äöege nac^ granffurt marb bem 9)tarfgrafen fd^leunige

9}ielbung nad^gefanbt , bafe ^erjog ©eorg in Sauf ftarfe Sftüftung fammte,

namentlid^ Selagerung^oroerfseug jufammeubringe, man ^öre, ba^ e§

oc^Io^ unb Stabt Dieuftabt gelte. 3^ näijcx bie Söabtfrage fam , befto

fc^ärfer festen biefe bairif^en Ferren aWy fo richtig ^atte ber atte

g-riebrid^ 111. caicutirt.

2)er 3)iarfgraf — feiner feiner ©öl^ne begleitete it)n — war bereite

in ^an!furt, atv ber ^aifer uub ber ßr^lierjog mit auBerorbentlic^em ©e^

präuge cinjogen (30. ^'inuar) ; in menigen S^agen mar bie glänsenbfte

^erfammlung, bie feit tauge gel)alten u)orben, in ben 3)iauern ber Stabt;

©eorg unb 2llbre(i^t won Saiern , ©igismunb von Deftreid^ l)atten fid^ be=

gnügt, if)re Ülät^e §u fenben.

Unter vielen ^^eftlii^feiten, in beueu burgunbifc^er ©lang unb

burguubifc^e Soffitte t)errf(^te, mögen bie le|ten $8erl)anblungen ge=

pflogen fein.

^ann trug ber Äaifer ben »erfammelten Äurfürften fein 2lnUegen

üor, roiemoljl, fo fagte er, e« i^m f(^mer fei ber faiferli^eu SSürbe l)alben,

bie ber Mmäi^tige auf il;n gemenbet ijahe unb bie er in fein @rab ju

bringen gebenfe- ®ic ©rünbe, mit benen er bie 2Bal)l feinet ©ol^nel

empfal^l, maren fonberIi(^er Slrt : bie öftrei^ifd^en Saube feien ein Sd^itb

unb Pforte gegen bie Ungläubigen unb Slnbere feiubfeligen Aktionen ; uub

man muffe beforgen, ba^, wenn ein 2lubrer aU ber 6rbe biefer Sanbe einft

römifc^er Äaifer merbe, fie gum großen 6d§aben be» 9leid^el preisgegeben

merben mö(^ten.

^aä) be§ Äurerjfan§ler0 2lu§fd^reiben oom 13. Februar erfolgte am
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3)onnevftQ9 16. %ehxmx bie äöafin)- ®^ war her glänsenbfte ©ieg ber

^ab§(niröif(^eu ^:poatif. fd^t bie 2öä^(en\)en ma6)ten 33ebin9uugen ; ber

Äaifev ftettte e^ aU ein Opfer, ba^ er bem 9teic^ bringe, bar, tüenn er bie

äöaljl gefd^e^en (a[fe; au§brücHic| t)ob er tjeroor, ba^ erft riac^ feinem STobe

be§ ©ol;ne§ Slegiment beginnen bürfe , berfetbe alfo keinerlei 2lrt Wl\U

regiernng sn üben l^ahe.

(50 TOar sngleic^ ein 2tct ber ©ntbei^ung be§ faiferlic^en 9legintent0,

ein BeugniB gegen biejenigen, raelc^e biefeg Mferl 9Jiiferegierung für ben

elenben 3uftanb be§ 9iei(^eg üerantmortlic^ gemacht (latten. ^ie ©efic^ta^

pnnfte für bie weiteren 3Ser§anblungen waren baniit raefentlic^ üeränbert.

Slber üeränbert auii^ bie 9{atnr be§ 9leic^0ftaate§ , ba§ 5ßer{)ältni^

feiner ©lieber sunt ^aupt. Sßar bie bpnaftifc^e unb fo ^u fagen patrimo-

niale 3lnffaffung be^ alten Mfer^ fanctionirt, fo brauchte man gegen ben

möglichen 9)tiBbran(^ faiferlic^er 9}?ac^tt)olI!omment)eit ©i^erungen, üer=

faffnng^mäfeige ©c^ranfen
, ftänbifc^e Drganifation, nnb biefe georbnete

ftänbifc^e Äraft mnd^^ mit bem größeren ©egenbrucf ber im 91eic^ regier

renbeji ©ematt. ®ie Stenbengen 33ertl)olb§ üon 9Kainä traten roie üon

felbft in 2Sir!fam!eit.

2lm 17. ^ebrnar lic^ ber ^aifer ben t)erfammelten dürften, ^ürften-

rät^en nnb ©täbtefrennben bnr(^ @raf ^aug t)on Söerbenberg vortragen,

wie f(^n)eren ©d^aben nnb Unrei^t ber ^önig von Ungarn an il)m getl;an,

wie er jebe^ gütlii^e (Erbieten t)on ber ^anb geiuiefen , nnb ba^ e§ nnn

be§ 9lei(^e§ ^flic^t fei, 9latl), S3eiftanb unb ptfe an SSol! nnb ©elb gn

geroäljren.

„intern e§ ift in nn§ 9f?otburft am erften p betrai^ten , wo man ba§

)8oU nelime ; barnac^, wo man tiinab^iei^e nnb mie , ba§ ift leidet ju U-

trachten; mo man aber bie Soften finbe p bem ßnge l^inab, ftel)t ^u he-

benfen. ^oö) ift e§ atte§ ni(^t§, wo man nii^t triebe l^at , rei^t (SJeridöt

nnb einmütl)ige Mn^^ in un§ felbft". ©o beginnt be§ 3Jtar!fgrafen 3lnf=

jeic^nnng (21. ^ebr.) für bie erfte ^eratljung im J^nrfürfteucolleginm.

^erMfer fiatte 34,000 9Jtann unb eine ©teuer, Don je tanfenb

©nlben ©inlommen t)ier (SJntben, geforbert. ©o t)iel e^ fie treffe , bemil-

ligten bie J^nrfürften bie 34,000 3)knn; aber bie üielen nid^t anmefenben

j^ürften, bie ©tobte ansufc^lagen, wiefen fie von ber §anb : ba§ fei nic^t

in i^rer Wla^i, mürbe nur ^lergerni^ unb ipinberung geben.

1) les prinees de Germanie, ensemble unis en la plus grand amour et concorde que
Jamals avoieut este de memoire d'homme. Molinet c. 124., tvo aui) 9tOtij Ü6cr bie Sev-
:^aubtmi9 am 17. get>r.
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3n Setreff ber 6teuer erhärten fie, für fi^ unb bie .^firtgeu auf

taufenb ©ulben einen jaulen 5U wollen ; aber fte fügten fiinju , bafe ba§

9flei(^§geri(^t, ber triebe unb bie 9)tün§e juüor „rebli(5^ georbnet" fein

muffe. ^\ä)i an bie 2öal)l Ratten fie 58ebingungen gefnüpft ; fie moii^ten

fig n)iv!fainer auf bie @en)ä{)rung ber ^ülfe ju ftellen meinen.

Xex neuerroätjlte ^önig brai^te in ^Borfd^Iag, ba^ man, um fofort

18,000 3nann in^3 ^elb ju ftetten, 500,000 Bulben auf bie 9iei(^efriegg=

[teuer t)orf(^ie§e, von benen er, bie ^urfürften, bie dürften, bie 9leid^g-

ftäbte je 100,000 übernel^men fofften, für ba^3 fünfte 100,000 werbe fid^

au(^ 9kt^ finben ; wie f\ä) fpäter ergab, bie „gemeinen Prälaten, ©rafen,

Ferren, 9^itter unb ^ned;t" foUten J^erangejogen merben.

®ie SSerfic^erung, ha^ biefe 6umme nur ju bem S^neä, für ben fie

t)orgef(^offen mürbe, üermenbet werben fotle , mürbe unbebenfti^ ertfjeitt.

SBic^tiger mar bag ß^Ö^ftönbni^, ba^ ba^3 @elb uon ^erfonen, bie ber

^aifer, ber i?önig, bie ^urfürften , dürften unb Stöbte baju oerorbnen

mürben, übernommen unb vtxx^ä)n^i werben fotte.

Slber man !am fel^r natürlich auf ba§ 33ebenfen, ob benn aud^ bie

€täbte ben SSorfc^ufe ju leiften geneigt fein würben, ob bas fünfte 100,000

§nfammeugebrac^t werben fönne. Unb wie [taub e5 mit ber ^^edung

burd^ Die 9fleid^^!rieg§fteuer ? 6ie ift, fagte man, „Ijart einzubringen unb

möchte grofee 3^rung unb 2Biberwärtigfeit barauS entfielen" ; ber SSer*

fu^, fie mit ©ewalt Don 9lei(^§wegen beijutreiben, würbe nur 3Jlüf)e unb

Unwillen mad^en.

SDkrfgraf Sllbrei^t erflärte (3. 3)Iär§), ba^ er gern feine ©umme —
24,(X)0 Bulben in jmei (triften — üorfc^ie^en werbe, ba^ er aud^ auf bie

10,(}00 ©ulben, bie er 1471 üorgef(^offen unb noc^ ni($t wieber ert)alten

Ijabe, oerzid^ten woHe ; aber er fönne niemanbem bie 33efugni^ §ugeftet)en,

bie iF)m 3iige^örenben ju ^ß^jtungen ju nött)igen ; e^ fei für if;n efiren-

rü^rig unb nid^t angemeffen , wenn er feine 9litterfd^aft in ^raufen unb

in ben 3)tar!en für i^re getreuen S)ienfte bamit belot)ne, ba^ er fie oon

fi^ trennen laffe, um fie ber ©teuer ju unterwerfen ; wenn er feine :^eiftung

mad^e, fo fei nid^t nötfjig , ha^ Gonferratore^ über bie i^m SSerwanbten

unb ©etreueu beftellt würben.

©0 ^atte er auf bem ^age ju 9legen0burg nid^t gefprod^en ; bamalg

waren ron 9leid^»wegen ß^ommiffarien mit il)m in bie 3}Zarfen gefommen,

bort bie ©ubfibien für ha§> ^dä) §u ergeben, ©r i)atte bilt)er ftet§ gegen

bie Partei ber ^ertrennung feftgefialten, ba^ ber ^aifer fo S^leid^^obrigfeit

fei, wie ber Sanbe^fierr in feinem Territorium. Unb in feinen Sanben
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l^ätte er m(^t §uGegebeu, ba§ itjtii beraittigte ©eiber atiber^ aU biird^

lanbe^fierrHc^e ^Beauftragte erfiobett würben; er '^ätte feinen ©rafen,

Ferren unb a)iannfc^aft nimmermehr erlaubt, fi(^ fo pifi^en il)rc ©inge-

feffeuen unb bie Dbrigfeit su ftetten.

®aB il)m ba§ 3Befen be§ 9leid^0 unb ber Sfteid^^geiüalt ein anbreg

erfc^ien als frülier, ergab au($ bie Stellung, bie er in ben SSerlianblungen

über ba§ 9lei(^ggeri(^t nalim.

3jn ßriüieberung auf bie brei Slrtüel, bie bie üurfürften beantragten,

l;atten bie dürften geantraortet : bag Söic^tigfte fei, ba§ ber ^aifer ha§>

Jtammergerii^t aufri^te, e§> feinet ©angeS gelten laffe, fid^ jebe§ Ein-

greifens aus !aiferli(^er 3Jla(^tt)olllommen§eit enthalte, ba^ er teine Sfted^tS-

fac^e an fi(^ sie^e, aud^ niemanben aus ©naben reftituire, eS fei benn aus

Urfa(^en, bie im Steckten erlaubt feien u. f. m. @S mar, mie man fie^t,

bie 2lbfi(^t, bie 9flei($Siufti5 ber 2Bill!ül)r beS taiferS ju entfielen, fie einem

unabt)ängigen 2;ribunal p übermeifen.

©ac^lid^ mar bamit baS ßottegium ber Iturfürften eint)erftanben,

meinte nur , ba^ man im 3luSbru(J üorfid^tiger fein foHe ,
„bamit Ä'aif.

3Jiai. ni(i^t 3Jli^fatten empfange, als ob mir, bie je^t auf bnri^geljenbe

Drbnung bringen, auä) ber Äaif. Ma\. baS ^öi^fte i^rer Obrig!eit be^

f(^neiben unb ein§iel)en motten".

SBenn eS bisher nod^ irgenb ein 3Serl)(iltni^ gab , in bem fid^ bie

ftaatSre(^tli(^e ©intieit beS 9flet(^eS barftettte, fo mar eS bie !aiferli(^e

^urisbiction, bie 2lner!ennung beS ÄaiferS als eines pd^ften ^Wid^terS im

9leic^ über Sitte unb über SltteS. ®er 3)?ar!graf erflärte— unb bie anbern

Ä'urfürften folgten it)m — ba^, mer gegen il)n unb feine tlntertlianen 2ln=

fpruc^ SU ^aben meine, genügenb 9fted^t vov ii)m unb feinen 9lätl)en finben

merbe. 3^id^t bie 58eforgni§ üor einer ungenügenberen ^anbtiabung ber

3uftis burc^ ein Sfteid^Sfammergerid^t !onnte p biefer (Erklärung gefül^rt

l^aben, fonbern fie bejeid^nete eine nöttig neue ©tettung ber ^urfürften ber

3fleid^Sgeroalt gegenüber, bie üöttige Sluflöfnng ber legten nod^ ftaatSred^t-

lic^en ©epenbenj ber »orberften ©lieber im 3teic^. ^afe bie übrigen

prften fofort baS ©leiere forbern mußten, lag auf ber ^anb.

®er 3Jiar!graf fügte ein 3meiteS ^inp, maS nic^t minber be^eid^nenb

ift: er forberte, bafe, mie ber Haifer ben fammerric^ter, fo bie lurfürften

unb bie prften je bie ^älfte ber §8eifi|er ernennen fottten. Sßon einer

«et^eitigung ber ©täbte, ber gemeinen Prälaten, ©rafen, Ferren unb

Änec^te, bie oTjue gjlittel ^um 9lei^ gel)örten, mar nid^t bie Stiebe, ©ie
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füllten unter ber faiferlid^ fürftlid^en ^uri^5biction be» Ämnmergerid^tg

fteiju, ber fic^ Äurfürfteu unb dürften cerfagten.

©0 bie erften 3?erat()ungen naö) ber ^öuicjlraa^l. ®ie 5lnfäuge einer

üöüig neuen Drbnung ber ^inge. 9)ian Ijatte non bereu 2luer!ennung

bii* ißülfe an @elb uub SSoIf abf)äugig gemad^t, bie man im allgemeinen

jugeftanbeu. ^ie dürften unb il)re 9lät§e arbeiteten unermüblid^ ; no(^

loar uid^t abjufe^n, roae bie Stäbte fagen würben; bie ©cJ^roierigfeiten

mud^feu, je weiter man fam.

^en ÜJlittelpuuft be§ ^ntereffel bilbeten in granffurt biefe ^inge

nid^t ; fie mod^ten flein unb untergeorbnet erfd^einen neben bem ©lanj ber

§efte, ben meci^felnben ©d^anfpielen öon 9iitterfd^Iag, ^lelinung unb

Ürd^Iid^er %äix, ben immer neuen @efanbtf(^aften , bie einritten, ben

glüdmünfd^enben ^ulbigungen üon nal; unb fern, raetd^e bie 3)kieftäten

entgegen nalimen. 6» fanbte ber lönig ron ßngtanb feine bereitwillige

3uftimmung su Slllem, um^ i^m ber neue ^öuig oorgefd^Iagen. ß^ fanbte

ber ^er^og uon 2ot(;riugen feine untert()änigen Grbietungen an ben jungen

^önig, unb iljm marb in ©naben erroiebert, ba^ er roittfommen fein folle,

roenn er fic^ aU ein ?5Ürft besSieid^e« Ijalten merbe. (Se fam üom^apft eine

©efanbtfd^aft, über ben ^öuig t)on 9?eapet beim ^aifer ju flagen. Tie

3lmbaffabe be§ franjöfifd^en *Qofe» rourbe t)Oc^ angelaffen: „}x>enn ber

Völlig nid^t auffjört e$ ju treiben roie bi^^er", fagte be$ ^aifer» 5Intiöort=

f(^reiben, „fo feigen mir barin fo gut roie offenen ^rieg gegen un0, ba^o

Ijeilige 9leid^ unb unfern 6o^n, unb raerben gesronngen fein, ©emalt mit

©eroalt §u vertreiben".

©0 fprac^ ber Äaifer
; fo ftols er^ob fid^ baS @lüdf be^ Kaufes Deftreid^.

®eö alten 3)Zarfgrafen ^age gingen jur S^ieige. 2öenn er alle bie

roälfc^en Ferren fat), bie ben jungen Äönig umgaben, unb ben ^runf, ben

bie9litter üom golbnen^Sliefe 3ur©d^au trugen, unb felbft bei berGröffnung

be» iReid^stage^ ba§ Söappen von 33urgunb über be§ ÄaiferS ©tuf)l , baf:

felbe 3Bappen, gegen baö er oor 9?eu^ gefämpft — bann mod^te er rool)l

jener ^ropl^eseinng gebenfen ; er mu^te fid^ fagen, ba§ eine neue 36it über

baö füeiä) Ijeraufsie^e.

ßr feljute fid§ fort, er rüftete fid^ jur 3lbreife : „ben 3Infd^lag mir gc=

tl^an", fd^rieb er am 5. Wläx^ ben ^urfürften, „ne^m ic^ an all ber ge=

l^orfame, mit ber ^roteftation, meinen ^flid^ten allenttialben bamit nid^t

Slbbrud^ getrau ju ^aben ; id^ begel^re aud^ ber 10,000 ©ulben ©c^ulb

roegeu feinen 2lb5ug unb roitt barauf meinen Slbfc^ieb auf morgen in

Untert^äuigfeit nel)men. ®a l)abe id^ fed^l ^age ^u jie^en unb sioeen
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^age 511 rul^en unterwegs, um meinet Seibe^ D^otl^burft willen. 60 bag

alfo mit @otte§ §ülfe üollbrad^t tüirb , bin ic^ swei Wlomi au^ßemefen

unb roiff bemnad^ meine 9flät^e ^ier taffen mit 3?oIIma(^t unb mid^ fo ©ott

roiff fialten aU 33iebermann unb wie mir sraifc^en greunben ge§iemt."

ßr fam nid^t mefir i)inmeg. ,ßm ©amftag nai^ bem Sonntag £ä=

tare", fagt ein alter 33erid;t, „tie^ fic^ ber t)0(^geborne ^ürft au§ feiner

.•perberge auf feinem 6tuf)l na($ feiner ©eroo^^ntieit in ba§ ^rebigerüofter

tragen. Unb beffelbigen ^ageg um bie oierte Ufir nac^ 3Jiittag ftarb er

feliglic^ in bemfelben Älofter ; bem @ott genabe".

Xag§ barauf roarb im ^rebigerflofter ein feierlid^e^ ^obtenamt bei

ber Seid^e gefialten. ®er Äaifer, ber Äönig, beg S^eic^e^ ^urfürften unb

dürften geleiteten bie 33af)re pm 3Kain fjinab.

Markgraf 3öl)anu Cicero.

3u ber roirren 9^ei(^^anarc^ie ber te|ten fünfzig ^a!f)re tiatten immer

neue 3J?ögli(^!eiten fid^ l^erüorgebrängt, gefreujt, überftür^t, unmöglid^ ge;

mad^t. ^e^t mar bie Söfung ba, unb bie S^ebel fenften fi($.

^reitid^ eine Söfung t)on überrafc^enber ©infac^ljeit. D^Ud^t ber natio;

naie, ber föberatiüe, ber monarc^ifd^ ftaatlid^e ©ebanfe, ni(^t ber ber

populären greilieit ober ber Ijierari^ifd^ - feubalen Selbftlierrlid^feit l)atte

ben 6ieg, fonbeVn bie nadft bpnaftifc^e ^olitü. ®a§ mar bie ©eburt fo

f(^raerer äöel^en.

Unter allen Gräften, bie auf bem ^lan gemefen, mar ba§ brinaftifd^e

Sntereffe wenn ni(^t ba§ ftärlfte, fo bod§ ba§ jäljefte gemefeu. 3Bo e^ fic^

burd^ anbere moiiu, burd^ Xreue unb ®^re, burd^ ^ftid^t unb ©emiffen,

burd^ territoriale ober nationale 9lüdffic^t gemilbert gegeigt l)atte, mar eg

um fo üiel fd^mäc^er erfd^ienen. 9liemanb l)atte il)m fo rücffid^t^lo^ unb

folgerid^tig, mit fo ctinifd^er a)leifterfc^aft gelebt al^ griebrid^ IIL; er

trug ben ^rei§ baoon.

S)a§ bebeutete bie Sßa^l üon 1486. %\ix ben Slugenblidf üerönberte

fie wenig, nid^t einmal ber 3ug gegen Ungarn folgte fofort ; aber allmäl)=

lid^ begannen il)re 2ßir!ungeu, wud^fen balb in rafd^er Steigerung, über

atte ^ered^nung l^inang.

©0 lange nur ein§ unter anbern Käufern beutfd^er 9^obilität, begann
ba§ ^aug Deftreid^ über bie anbern emporjufteigen

, fid^ faiferlid^ über

i^nen p fül)len unb füllen p laffen.

^flid^t bafe ba§ gieid§ unb bie 91ation fofort ju ^ieuft gewefen wären.
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SKit ber ©rftarhitig be§ (?rs{)aufe§ n)ii(^e bie Energie ber üteformbe-

ftrebungen ; unter 58ert^oIb§ von SDiains funbiger Seitung eilten fie ©e^

ftolt SU gerainnen.

Sd^on 1487 rcarb über einen 9flei($5bunb ') ge^anbelt; e» roar bie=

felbe ^orm für ba» ^eiä), bie in fd^on'üielen Territorien aU ,,§anbf^Qft"

in 2öirffam!eit war. 2öenigften^ ein^ ber am nieiften oerrcidfetten ©ebiete

be§ ateid^eg fd^lo^ fid^ fo §ufaminen, im fi^raäbifd^en ^unbe.

9Jlit ber 6tanbfd^aft ber Stäbte — auf bem Mrnberger Sleic^ltage

1487 roarb fie i()nen — roar ber 2öeg geöffnet, bie alten 9leic^#l;errentage

ju reic^eftänbifd^en SSerfanimlungen umsuformen.

$rie georbnete ^-orni für it)re 33ert)anblungen unb 58efd^lüffe brad^te

ber ?Hei(3^»tag von 1489: na(^ 3(n^örung ber faiferli^en ^rovofitionen

gef)en bie brei 6tänbe , ^urfürften, dürften unb 6täbte, jeber in feine

befonbere Kammer §u weiterer SSefprec^ung ; fie tlieilen einanber ibre 58e=

benfen unb SIntväge mit; ma» fo in Grwägungen ()er unb l;in enblic^ ju

6tanbe fommt , mirb al^ reid^sftänbifd^e» ©utad^ten ber faiferlid^eu '^SHa-

ieftät vorgelegt; auf bicfe if)r ßrbieten lialten fie fid^ verpflid^tet, nid^t

meljr, nidöt minber.

(fe roar ein großer ©d^ritt üormärtS; man ^atte ba§, moran 1471

alle 9)iü^e gefd^eitert mar, eine binbenbe ^yorm. Seit bem %ohc be^ alten

^aiferö — mit il)m t)atte man aufgegeben ju grünblid^er S?ef|erung anc^

in ben ©ad^en ju !ommen — begann ber 2(uebau be» großen 3öerfe§.

^ie Slufgabe mar oiele ^ecennien ^inburd^ erörtert unb reif gemad^t.

©g fam barauf an, ba^3 in fid^ lofe S^leic^ in feften ^nftitutionen ju einigen,

ba» Döttig unflare 3Serljältni$ §roifc^en bem ^aupt unb ben ©liebern

ftaat^red^tlic^ feftjuftetten, eine SSerfaffung 3U fc^affen, bie ben geworbenen

33eftanb ber S)inge nad^ oben unb unten fid^erfteHte.

Sie forberte oon bem ."gaupt S3efd^ränfu)ig ber !aiferli(^en 33efugniffe,

bie bi-oljer, freilid^ nur in ber 2^l;eorie, unbefd^ränft geroefen waren; fie

forberte t)on hen Stäuben SSerji^t auf bie Selbftlierrlid^feit, bie bisljer,

freilid^ nur tl)atfä(^lid^, gegolten ^atte. %nv fold^e Dpfer fottte ber faifer*

lid^en ©ewatt bie gewiffe §ülfe bes ftaatlid^ geeinten 9teid^^, ben Stäuben

bie re(^tli(^e Sid^erftettung il^rcr ^reilieiten, bem 9ieid^ unb ber 9?ation

enblic^ triebe , Sfted^t unb Drbnung unb eine el^renüolle Stelle unter ben

Staaten unb SSölfern ber 6^riftenl)eit ju 2:i)eil werben.

1) ©tciban: foedus per omnem Grermaniam et quam late patet Imperium unieum

esse debe bat totius reipublieae spectans incolumitatem u. f.
lü.
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®ie reiteube ©runbanfd^auung war nid^t, bafe ba^ Meiä) eine in fi(^

ijeijlieberte @in(;eit, fonbern ba^ e^ bie ©umme ber ©lieber unb ©tänbe

fei, in bie e§> fi(^ 3er[e|t f)atte. pr biefe in itirer rei(^§ftänbif(J^en ©e-

meinfam!eit na^m man ben :3nte9riff ber ^^i6)^^malt, bie 2In§übnng

ber rei(^§einl;eitlic^en pnctionen in 2(nfprnc§ , welche in ber ^erfon be^

itaifer^ nur eine 9iepräfentation finben foUten. @g roax ba§ 9leid^ in ber

^orm einer ftänbifd^en 9ieput)li!, „bag genteine Sßefen beutf^er 9?ation",

wie man ba^ frembe 2Bort ükrfe^te.

Stber mit fold^en formen traf man raeber ba§ monar(^if(^e 33ebürfni^

ber Dfiation nod^ bie fd^raellenbe nationale Bewegung; mit ifinen burfte

man ni^t erwarten, bie leben^uotle 2öir!ung einer bebentenben ^erfönli(^=

feit an ber @pi|e be^ 9f{ei(^e§, bie ©ypanfiüfraft eine§ fi(^ fü()(enben nnb

fteigernben STtai^tintereffeg jn feffeln. ^eber 91ei(^§ftanb luar in biefer

SSerfaffung freier nnb felbftftänbiger aU ber ^aifer ; am menigften 3Jlayi-

milian mar ber prft, auf bie ®auer fic^ Drbnungen p fügen, t)on beneu

er fid^ nur beengt füfitte.

©länjenb, tietten ©eifte^, voU Suft an Sßagni^ im kleinen unb

©ro^en , ron nuDergleid^lid^er @abe bie 9}?enf(^en gu be^anbeln unb ju

geminnen , oerftanb er e§ , \iä) unb fein ^ntereffe pm 3}iittelpun!t immer

mad^fenber Greife ^u machen, in benen un§äbUge regfame Gräfte fi(^

fammetten unb fteigerten. 33alb konnte man fagen, feit ^afirljuuberten

fei fein ^aifer fo populär gewefen; an feinen ^f^amen Inüpfte \\6) bie

grenbigl'eit einer neuen leben^^reid^en Bewegung, ber 3öuber nationaler

unb rei(|!5patriotif(^er Hoffnungen. @r »erftanb e§ , mit jeber Söenbung

feiner ^oliti! ha§> taifertlinm öftreic^ifd^er, ba§ §au0 Deftreic^ laiferlid^er

ju malten. D^id^t in jener fd^merföttigen 3?erfaffung, fonbern in ben ^n*

tereffen bei taiferl fd^ien \i^ ber 9lation i^re 3)lad§tftellung in Europa,

i^re (ginlieit erneuen ju follen.

^n feinen Kriegen mud^l ba§ frölitic^e Sanblfned^tlleben lieran, ge^

toann feine Drbnung unb feinen ©tol^. äöer gewinnen, fteigen, @l)re

liaben roottte, mo^in fonnte fi^ ber beffer raenben aU pm ©lüdDeftreid^l?

3n ber Drganifation ber 9ieid^§tage Ratten bie minberen ©rafen, bie

Herren, Flitter unb tned^te bei 3fteid^§ feine ©teile gefunben; fie eilten in

be§ ^aiferl ©ienft, ei)re unb ©erainn p fud^en. pr SJIajimilian ging

Herzog Sllbred^t üon ©ad^fen nad^ glanbern, bie raieber empörten ©täube

niebersumerfen ; er fämpfte gegen ^önig 3}^attl)ia§, ber nun— fd^on füllte

er fid^ bem ©rabe m\) — pieben gab unb bie ©rblanbe t)erlie§. ^er

alte ©igilmunb üon ^i;rol, von bem neuen 2lufblül)n feinet ^au\e^
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freubig beiüegt , uerlie^ bie bairifd^e Sad^e , um feine Sanbe bem xeä)kn

Grben, bem .^aiferf)aufe jusuroenben. <Bä)0]\ mar in ben ©egenben, auf

bie ber ßinftu^ üoii ^aiern unb ^^fal^ jugleii^ brüdfte , ber fd^mäbifd^e

SBunb im roefentlid^en unter faiferlic^er Seitung. ©egen ^erjog Sllbrec^t

üou 9}iüud^en, ber 3?egenc-burg bem ^^\6) abgebrochen, 50g mit bem ^unbe

SJiarfgraf ?yriebri(^ ine ^elb, „bem längft bas SBnm^^ Ijei^ mar gegen

58aiern"; ee mar ber erfte fc^mere Schlag gegen bie ju Ijoä) gema(^fene

9leic§5fürftlic^feit , unb er traf fie in einem iljrer ftolseften ©lieber. ®er

näd^fte Sd^tag traf .^urpfalj, beugte unb minberte bie ftolje SJlad^t, bie

^•riebri(^ ber (£iegreid;e tro^ Äaifer unb SReid^ auferbaut bcitte, brad^te

bem faiferlid^en ^aufe ein gut Stücf a(tbairif(^e§ Sanb obenein. Unb

ba§u ^alf jener Sltbred^t t)on 3)tünd^en, e§ ^atf ber 2öürtemberger, ber

Sanbgraf t)on Reffen, ^a^ unb 9^eib genug mar in ber 9?obilität, wenn

eine gefd^idte ^anb bie ^äben ju führen oerftanb ; mebr unb me{)r Der*

engte fii^ ber Äreie ber furfürftlii^en, ber Sieformpartei; bie minber möc^s

tigen Käufer , bie jüngeren £inien aud^ ber großen manbten fid^ bem

Äaifer ju.

3n einem ^flbräefienb mar er ber ^Heformtenbensen fo meit 3Jletfler,

ba^ er ben 6pie^ umfefiren fonnte.

(Sd^on mar fein «Sofm, §er5og ^^ilipp von S3urgunb, mit ber ber^

einfügen Grbin ber fpanifd^en ^rone üermäf)(t ; mit bem 3tnfang bei neuen

;3af)r{)unbert» rourbe if)m ein 6n!el, jener ^arl geboren; in beffen ^anb

fic^ bal größte 9)tac^tgebiet ber 6^riftent)eit oereiuigeu foUte, ba§ Grbe

ber Käufer Deftreic^, SBurgunb, ßaftilien, 2lragonien, ?leapeL

9^od^ 1486 "^attc bas ^au» Sranbenburg in gleid^er ^öf)e
,

ja mit

ber Ueberlegen^eit, bie Drbnung unb feftel Slegiment geben , neben bem

l^ablburgifd^en geftanben. ßc^ mar nid^t bie Üeinfte ©unft bei öftreic^i*

fd^en ©lüdfel, ba^ ber alte 93kr!graf gleid^ nac^ ber 3BaP bie Slugen

2ßie märe 3)iar!graf ^o{)ann im Staube geroefen, bie ©tette feinem

geroaltigen SSater^ ju erfe^en. ^i§{)er gemöbnt, t)on i§m, oft t)art genug,

3iel unb 2öeg fic^ meifen ju laffen, fa^ er fid^ plö^lid^ in einer ^ülle ron

33erroi(felungen, bie i^n beängftigten ; unb mit ber 2Bud^t ber 2lnforbe;

rungen raud^» it)m nid^t bie ©pannfraft, i^nen geredet ju merben.

©leid^ bal ßrfte mar, ba§ fid^ ber ^ö^menfönig mit ber ^efd^merbe,

oon ber SSat)t ju ^ranffurt ausgefd^Ioffen morben ju fein, an if)n unb ben

jungen ^urfürften ^riebrid^ oon Sad^fen ale bie näd^ftgefeffenen roanbte,

üon ifinen ©euugtbuung forberte. 33ergeben^ miefen fie el üon ber §anb,
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für ba§ fd^ulbig su fein, m^ ii)ve SSäter in perfönlic^er ^fac^tleiftung ge=

tf)an. @^ mar in ber 3eit, loo i!önig 3KQtt!)ia§, noc^ im rotten ©iegen

in Deftrei4 fic^ rüftete, bie Sinie ber ©n^ jn überfc^reiten. @r benu^te

jene bötimifd^e 9ieclamation, nni bie beiben ^urlanbe, bie i§n burd^ einen

Slugriff auf ©^lefien jum ©tittftaub ^luingen fonnten , üorerft in ©orge

unb Untf)ätig!eit ju (jalten.

2Bof)I t)ätte e§ üon ©rfolg fein !önnen, wenn ben 3flei(^§!rieg an ber

S:onau, ben ^ergog 2l(Brec^t t)on ©adjfen 1487 §n fü^ircn übernatim, ein

fDidier Singriff unterftü|t Ijätte. (g0 räd^te fic^, bafe fie eg rerfäumt

fiatten ; ber furd^tbare @infatt ber „fc^noarjen ^ufaren" traf nic^t blofe

bie 3Jiei^ner Sanbe; hi§> tief in bie 9Jiarfen fjinein ergoffen fid^ bie rcitben

©c^aaren. Unb Marfgraf ^o^nn eilte, «triebe unb greunbfd^aft mit bem

übermächtigen Skc^bar p fndien.

@§ mar fnrj üor 3}iattl)ia^' ^ob (3lpril 1490). ©r ^atte feinem

eblen S3aftarb :3ol)ann ßoroinn^ bie D^^ac^fotge gemünfi^t; e§ marb ^rieb^

viö) III. für feinen @ol)n 3}^ay, auf bie SSerträge unb bie „erblid^e ^e-

rec^tigfeit" feinet §aufe§ fic^ berufenb; e§ warb ber ^olen!önig für feinen

Siueiten @ül)n, ba§ ©rbred^t be§ luyemburgif($en ^aufeg anjielienb; bie

33emüf)ungen ber Äönigin-Söittme entfd^ieben für feinen älteren @ol)n,

aölabi^lan§ von $8ö|men.

©0 üottjog fic^ bie gefürd^tete SSerbinbung ber meiten böl^ntifd^^

ungarifi^en Sanbe. 3)tarfgraf ^otjann l)atte ba§ ©rbrei^t feiner ©emal)=

lin, er liatte ben nod^ immer unerlebigten Slnfprud^ feiner S^roefter

Barbara auf be§ ^ö^menlönigg @l)e. @r lie^ e§> gefd^etien, ba^ bag SSer-

löbniB gelöft mürbe, bamit ^önig 2Blabi§lau§ bie äöittme von Ungarn

lieirat^en !önne ; er fi^raieg über feiner @emal)lin ©rbred^t.

6ein ßol)n bafür unb für fein perfönlid^eS 6rf(^einen am ^ofe ju

Dfen max, ba§ ber ^önig auf ba§ Sfted^t be^ 2ßieber!auf§ t)on ©roffen,

3üttid^au unb ©ommerfelb ner^id^tete unb bie ©rlaubni^ gab, 6tabt unb

Sanb 3offen t)on Jürgen von 6tein — feine 3eit mar t)orüber — fäuflid^

an bie 3Jlar! gu bringen ^).

ein größerer ©rraerb, ber gan§ nal)e fd^ien, mo^te ben bürftigen

^anbel üerfd^merjen laffen. ^erjog SBogislam, ber le^te rom ©reifen-

gefdöled^t, mar in ber e^e mit ber 3JJar!gräfin 93largaret^a Ünberloö; ba§

unter feiner ^anb aufblü^enbe ^ommerlanb fd^ien.unrettbar an bie t3er=

l^afeten ^o^enjottern anfterben ju fotten; man fagte böfe ^inge, raie ber

1) Ur«. toom 31. 3)tai iiub 9. (Se^t. 1493 bei 9taunict II. p. 102 unb 104.
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^erjogiu Unfruc^tbavfeit beroerffteUigt fei. 5)ann )iaxh btc unglücfü^e

^-ürftin ; ber ^erjog eilte jur gioeiteu @^e, i^m roarb eine polnifd^e ÄönigS^

toc^ter mit reid^er äTiitcjift ; vafd) folgte ©öefetjen; potnifd^e 6itte unb 3lrt

fam am §ofe 511 Stettin imb beim 2lbel bes Sanbe^ in Slufnaf^me.

S)ev 3)larft3vaf war meit entfernt, boppelt feft auf ba^ ermorbene

^eä)t über ^ommern 511 t)alten. 6c^on begann ber tru^ige ^ommern^

l)er3og feine Se^nepfUd^t gegen 35ranbenburg fo eng aU möglid^ jn beuten,

fd^on fanb er Söege ju 9)kyimitian, frainblic^ ©el^ör; nun bro^ten in ben

3^er^anbtungen mo()t bie vonimerf(^en 9iätbe : ibr ^erjog begef)re, aüein

Öerr im Sanbe ju fein ; unb wenn ber ^ag fi(^ jerfd^lüge, möchten „frembe

unb t)öt)ere ^erfonen" fid^ be» ^anbete annef)men unb bie Sanbe an fic^

bringen.

^er 3)tar!graf wid^; „au» fonberlic^er Siebe unb ^reunbfc^aft" fprac^

er ben §er5og unb feine (rrben ber Sebneabtiängigfeit gegen ba» 5^ur;

fürftent^um frei, anerfannte if)n aU 5Reic^efürften gegen bie ^ufid^erung,

bafe beim 2lu§fterben be§ pommerfd^en 3Kann?ftamme§ bie Sanbe an

33ranbenburg fallen füllten. 3a «u^ nur bie§ 3"9^ft^"^>iife / fo fc^eint

c§, erfaufte er mit Opfern ; er gab bae , mae fein SSater in ^Nommern er^

morben f)atte, bi» auf 5>ierraben unb ^ernftein jurüdf, barunter roid^tige

S^töffer, eine ja^treic^e 9}iannf(^aft.

©teic^ al'$ 2ö(abi»lau» uon ^öbmen jur .^rone Ungarn geii)ä{)It mar,

()atte ber Äaifer feine 2lnfprüc^e mit ©eraalt ber 2ßaffen geltenb ju macl;en

unternommen; ein 9ieid^^^l)eer, in bem oiele beutfd^e dürften perfönlic^

mitjogen, l)alf i^m einen ^-rieben geroinnen, in beffen geheimen ß^laufeln

3ölabiölan§, für ben ^-att, ba§ er ol)ne männlid^e Grben ftürbc, alle feine

fronen unb Sanbe bem ^aufe Deftreic^ jufic^erte (1490). i^alb yerftiefe

er feine unfrud^tbare ©emal)lin Seatriy ; er roarb um 3}iarfgraf 3oi^ann§

2;od^ter. 9Zatürli^ lag bem ^aifer SlUes baran, SKlabiSlaus' 9Sieberüer=

mät)lung ju l)intertreiben, um fo el^er fielen bem ^aufe Deftreic^ bie roeiten

Sauber beiber ilronen su. Unb bei 9)iar!graf ^o^ann genügte ein 2Bort

3)kfimilianS , ben ^lan gu »ereiteln : er Ijabe bie Ba6)^ ganj in 9hi()e

gefteHt, lie§ er bem ^aifer fagen, er fei in ben ^anbel gekommen, el)e

5^aif. Wla\. 3)ieinung an il)n gelangt fei. 9J?it ber Ergebenheit eine§

getreuen 33afatten raid^ er üor bem öftreid^ifd^en ^aueintereffe.

9üd^t an ©eift fehlte e§ i^m , nid^t an feinem ©inn 0, wie er benn

1) grietrid^ @c|")'c(maun t>on ScbuS nennt t^n 1473 in einem 33rtefe an ben 3>ater

„oon gotteö gnabcn »on großer »nb ^o^cr oernunfft i'^nb gutcg ratcS , »an \d) 3n »er*

fucbt ^abt, i>nb crfinbc rat an 3in ber mir fer n?o( gefaßt. (sBerl. 2lrc^it5.)
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bcr aufblüljenben 39ilbung, ben roiebererraad^enben Söiffenfc^aften mit

X^eüna^me pgeraenbet raar. Slber nur um fo me^r ermattete in itim

baa fürftlic^e ©elbftgefüp.

3§m tüarb 1484 t)on feinen Statinen gefagt : ,,it)ir betrachten, mie bie

;Oanbe nnb UntertEianen burc^ bie ?^ürften, bie felbft regieren aug itirer

^erfon, merHii^ ert)öl^t unb gebeffert werben; mir netimen vor 2lugen bie

anfto^enben Sanbe, bie weniger finb benn bie Maxi gu ^ranbenburg, wie

fie in furjer 3eit burc^ 6elbftregierung ber dürften mer!li(^ gebeffert finb

;

wir ratfien, ba^ ©. @n. um be§ gemeinen 9^u|en§ mitten , ha^n ©, ©n.

am t)öd^ften tjerpftid^tet ift, ba^ 9legiment felbft in bie ^anb ne!^me unb

fid^ nic^t ganj auf bie 9iät^e »erlaffe, bie unftät im ^anbel finb, wenig

golge nnb @e!^ör |aben".

®r lie^ bie ®inge gel)n wie fie gingen, ^rü^ atternb
, fd^weren

fieibeS, mit ber Sflefignation, ba^ fein .§an§ bod^ überflügelt fei, war er

jufrieben, wenn man if)n nnb fein Sanb in 9tut)e lie^.

Sllg er ftarb (9. ^an. 1499), !am ba0 ^urfürftentfium an feinen

©rftgebornen , ber fanm ben J^nabenjaljren entwad^fen war. „S3rauben'

bürg, al^ id^ glaube", fc^rieb balb barauf einer ber 9lät^e vom 9iei(^gtag,

„§at feit ad^t^ig S^i^^ten nid^t fleiner ©erüc^t im 9fteid^ gel^abt".



^titnerktingett.

3ut Einleitung.

Sdtc9 3etfe 8 wn unten: „Xa9 ^aiiernl^anbmctl: ein ^ojting fagt öor

©cvic^t au8: er fei ein Scetmann unb nä^rcfi^ t>om Sauern]^ant'h?erf." 2)ie i). gortft^

würben Äloftcrbanent f. 9titter i\ 2<mQ @ef^. bcö ^^ürftcnt^nmS 33aireut!^ I. p. 42.

(2.16, 8ö. u.: 2)ic SSanb im SBabe: bie atte (Srt(ämng baju fagt : „mcd^t

mennigtid^ »jerfteen , ba8 fotc^ wortt barauff gercbt ireni baS ber abet berbrudt unb ein

jeber bcm anbcm gleich ircrben fotl." 3o^. b. 2)Jüüer ©efd^. ber igc^tt». rv. @. 44.

(2. 18, 13 0. u.: fei bein eigner 9latt). 53ufc^ fagt yun a)iar!graf griebric^ II. :

„mcnn ber @r^6ifc^of bcn SDiagbeburg feinem 3)Jarfc6alI, iiammermeiftcr, 5lböocaten

folgen n^ottte, fc '^aben ivir nie grieben imSanb, er mu§ a(fo fein eigener Statt^geber

(summus suus consiliator) fein; c8 ift gut, baß er jene l^ört, aber beffcr, baß er fie mit

fingen SBorten für feine beffcrc 9)ieinung gewinnt." (Leibniz Scr. II. p. 941.)

©er Stnfang ber neuen ^Jürftlt^feit.

®. 27, 20: 2)a§ f

a

iferti^e Sau bgeric^t ift burc^ bic neueren Unterfuc^ungen

bon 9iiebet, Äturf^o^n unb namentlid^ burc^ be« 9iitter8 Subwig bon S^b beS 2le(teren

3Iufiäc^uung über ba§ faifertic^e Sanbgeric^t 1867, ba8 Dr. 35ogel herausgegeben unb

mit einer lehrreichen (Einleitung berfcl^eu ^at, aufgettärt. 3)Jan bergt, auc^ Somafc^ef

„Sie (;öc^fte ©eric^tSbarfeit beS beutfc^eu ÄönigS unb 9{ei^8", SitjungSbcrit^te ber taif.

^^fabemie ber Siff. 1865.

@. 28, 1 b. u.: 9iaub 3Äorb «raub 3)torb6ranb. Unter ga^treid^en Urff.

bicne a(8 beweis Stiebet 1. 1 p, 188: „3)e b^enbe ba bat laut to äJtetetenborg/ :|>legten

to rcuenbe bubc to berbenbe bnbe wölben fpn nid^t an rechte nogen taten." SSergt. auc^

bic tei^rrcidbe (Sr^jä^tung in ber Urfe^bc ber Sßinterfetb unb Äti^ing bom Sa^r 1444

1. c. p. 189.

@. 29, 8. 25a8Sebcn ber ©eifttic^en. 3n iBif^of SonrabS bon ^abctberg

(Sintorf) Äirc^cnorbnung bon 1427 (Stiebet I. 3 p. 210) ^ei§t e§: Dolenier referimus

quod miiltorum est adeo vita reprehensibilis clericorum ut ipsi per exempli pemiciem

mores non instruunt sed destruunt potius laicorum. S)a8 ganje Stctcnftücf ift botl bcr

te§rrei4>ften 3üge.

®. 31, 3. 35er ^erleberger «Bertrag d. d. 5. San. 1438 bei Stiebet II. 4 167.

3)ie Serabrcbung mit Soac^im bon '4>ommem nac^ ber arc^ibalifc^en Dtoti^ bei

to. ataumer Cod. I. p. 277 cf. ben SeibgebingSbrief bom 27. 2lug. 1437 bei Stiebet I.

1. c. 157.

®. 31, 8 b. u. %üx bie Saufi^er 33er:>)fänbungcn finb bic fel^r reit^]^at=

tigen ^cten be8 3)rc8bner 5(rc^ib8 benutjt »orbeu. (Singe^enb finb jefet biefe Sßer^ätt-
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niffe fcel^anbca wn lotetmann ®efc^id;te ber ätteren (Srwerbitugeu ber ^o^cn^ollcvn in

ber 9fJiebev(auftö.

© . 32, 13. S ü r a b u r g e t g e l§ b e. 5RäI;erc0 bei Sorenj griefe in Ludewig Scriptt.

p. 772 ff.
3a(;(vcirf;c g-einbcSbvicfe mär!ifd;cr nnb fvänfifd;cv aJJcnnfd;aft bom 2{u8gang

gfjot). 1440 bei ^Riebet II. 4 p. 219. @d;reiben beS 9)krfgrafen griebric^ an bie ®täbte.

gticbel I. 9 p. 153.

@. 33, 5. § einriß üon Dianen. 5Rad) einem unbatirten @d;vei6cn beffdben

(S)re8bner 3(rc^.) , e8 fei ben SBöf^nicn ba8 (Erbieten S)Jagbebuvgg \m i^om ^ininiel ge=

fc^icft „Dnb »0 ir ba8 toerf(aet fo fomet iv ju foW;en fad^n nimer mer, nemtic^ b^ wi^U

Ut)ixii fmaben franden t;eftete b^ ntard nnb Infi^5 »nb atte wtxit iuebev f^ f^n ba§ f^

niemant l;aben benne fic^ felber an allen troft nnb i)uliit." 2)ann ber Baffenftittftanb

d. d. 3)Jorjane (bei äßittenberg) 10. 3)ec. 1440 bei 9iiebet II. 4 p. 224.

@. 33, 17. 2) er f;aUif(^e ®pxn6) öom 3. 2l)jrit 1441 bei 9iiebet II. 4 p. 240,

weitere @^ieb§f^>rüd;e öom 25. Oct. bei ö. Staumer I. p. 172. , jjergl. Snbimg to. S^b

2)cnjEivürbigIeiten p. 123. 2(ußer ber grage ivegen ber Silanbgraffc^af t nnb be^ äBieberfaüg

cinft bnrggräfUd)er iöefiljc (§ilbbnrgt;anfen u. f.
ti\) nnifaßten bie @))rü(^e and; „bie

getaffene §abe" S3arbara§, ber «Sc^iüiegermutter 3o^ann8, ber teilten ©rbin ber a8ca=

nifc^en turfürften bon ©ac^fen, — fowie ben Slnt^eit an bem SBcnte= nnb ^öfcgetb ber

I. p. 44G ern)äf;nten 33egeben;^cit.

B. 34, 9. iö e rU n n n b S ö l n. ^Berlin l^atte naä) bcnt ©tabtbn^ um biefe ^ät
724, Söüt 312 iBilrgertjänfer nnb 3öol)n= ober Bio^bnben. ßnr 23ergtei(^nng : bie

9leid;§|tabt 33crn jär)Ite 1466 (nad; ber alten 9Mj bei 3ol^. ü. SJIüüer ©d^tt^eiü. ®efd;. IV.

p. 419) 688 §änfer imb ©c^ennen, 1084 gamilien. (Sinen anbern Sergkic^ giebt bie

atngabe bc8 ©tabtbnc^eS, baB Berlin 46, Söin 8 @d)!äd;ter, beibe 3 äßurftntac^er ^at=

tcn: in 9'Zürnberg waren 1366 cultellarü 73, carnifices 71. §ege( @tabtd;rünifen II.

p. 508. %nx bie S3ebö(terung bon ^Berlin—Sötn täßt fid; fein naiverer 9f?ac^tDei§ gctüin=

ncn; fte fd>eint mer!üc^ bebentenber aU bie öon 33ern gewefen jn fein. Sßergt tlobenS

brei ^^Jrogramme (Srläuternng einiger Slbf^nitte beö alten ^erlinifd;en ®tabtbuc^e«

1838—1840.

@. 34, 3 b. u: a\^ i^x natürli^er (Srb^^err. ®o in bem ©^reiben bei

^Riebet I. 9 p. 153; nnb crft nad; bicfer gorbernng am 25. 3)ec. erfolgt bie ^abnng jnm
Sanbtag in Berlin. (£8 bcrftel;t fic^ , ba^ bie bifc^öfüdjen nnb abiigen SDiebiatftäbte mit

i^ren §errfd;aften toerl^anbeln, Sittftod mit bem Babelsberger SSifc^of, 9i§inün> mit ben

bon ber §agen u. f. \v.

@. 36, 15 b. u. SlnSUcfernng ber ftäbtifd^cn ^ribitcgien Urf. bom
26. gebr. 1442, bergt 3)etmarII. p.83. gerner Urf. bom 29.5Ing. 1442 bei b.9?aumerl.

p. 207. ?eutinger Op. I. p. 772 fagt: contra jus libertatis hujus urbis aliis pariter

privilegiis derogans. @d;rciben ber @tabt ©afitbcbel an bie $anfa: 14. 3nn. 1473 bei

Fidicin Wdxl gorfd>ungen I. p. 359.

®. 39, 8: S^erpUnißbegaJiarfgrafen ju ber 2)Unnfd;aft. gtiebell. 1

p. 188. 312. 1. 3 p. 505. 53efonber8 te^rreid; ift ber M;nbrief bei bliebet I. 7 p. 154 ber=

glichen mit bem l'anbbnd; p. 139. 2)a8 5Berl;ättniü ber S3anern betrcffenb: b.5ßanmerll.

p. 125. 134. 159. 181. 244. Staffifd; für bie 9lrt, wie bie ®nt§§errfd;aften in biefer

3eit 9ted)tc crfd^tic^en nnb ertro^sten, ift ba§ S3eif|>iel m 3)orfe8 ©inlow, wie e8 fid; an«
«ifc^ 3JklUanfd;e Urf. III. p. 141

ff. crgiebt.

@. 40, 9 u. n.: procurator fiscal Urf. bon 1468 bei b. 9tanmer I. p. 232. 2)af3 tro^
ber ard;ibatifd?cn ÜJoti^ „ift m? umgegangen" bie 3nftitntion inS l'cben trat, erweift ba8
gef^roc^ene Urt^eit bei b. 9tanmer 11. p. 127 bom 3at;r 1476. ®egen Äüt;n8 ®ef(^. ber

@erid;t8berfaffnng I. p. 245 barf ic^ mic^ auf bag berufen, wa§ er II. p. 420 fagt.
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©.41, 16 b. u. «cfefeungbcr brci 33i6tpmet: Urf. 6ei JRiebcU. 2 p. 501

„eine mcrfltd^c SBcfrc^uug unfc Scgnabung" nennt ber ÜKortgvaf bieg SRec^t, atö er c§

jum erftcn Tlal ausübt. ®eine äöeifung jur ©onntagSfeicr: Uvf. »om 25. Slpril 1457

6ci ö. SRauttier I. p. 239.

®. 43, 6 i\ u. SReform ber tlöfter unb Somftifter. 2)ag imStofterju

©atjiDebet @ef(^ef;cne 6cricf;tct ber n^adere Buschius de ref. mon. bei Leibniz Script. II.

p. 824. Ueber bie Somftifter f. Urf. öom 5 gebr. 1448 bä 9tiebci I. 8 p. 415. ißon ber

tiorgängigen Unterfudjung berichten Sen^ ©tiftS^iftorie üon S3ranbcnburg p. 77.

®a6 55etenntni6 beS (übcrU^en ®om^cmt Sodann ö. ^arbcteben fielet bei SRiebel 1. 10

p. 427.

®. 44, 6 b. u. griebe mit 2)kf Icnburg. 35ertrag »on iEBittftorf 12. 2lprit

1142 ^Riebet II. 4 p. 250 a^ertrag ton 'ißcrreberg 8. SDki 1412 ib. p. 267. Senbung
^4Jommem8 an bcn §od)raciftcr um ^-^fingften 1441 bei SBoigt VIII. p. 23.

®. 46, 9 ö. u. ßrftärung ber Äurfürftcn, granlfnrt 4. 5D?oi 1442, an bcn

Äaifer: „— önb n?ien:»ot oucb mx wnb epn igüc^er n.io( mcrdcn unb befinben, baö .fo(d)e

tonfre ^.|3roteftation fwer bnb aud^ in ber maffc nit angefangen ift ba6 fp lange funber

c^ne clc^ne t^,it ftccn foltc t»nb auc^ bi( getcrten tute gcfc^rieben »nb geraten ^abcn man
foQte bon ber ^rotcftation abtaffen, barumb irir gar nobe bnb ungcnxe (enger in folc^er

maffe in ber ^roteftation fpn ober bliben" u. f ». (au8 bem im 3)re8tner slrd^iö aufbe»»

toa^rtcn ®amme(banbc „9tc(igion6fac^cn Jc", ber bie baö Soncil bctreffenbcn ©tüde

bon 1438—1448 ent[;ä(t, fo(. 224).

®. 47, Uo. u. aJcrlöbniß be§ Äur^^rinJen bon ©ad^fen mit ^a}>p

gcU? (Snlelin. SJertrag bom U. Wdxi 1443 bei 35umont III. p. 122 yix. 84 mit

ben ^Berichtigungen bei 'ijJüdcrt p. 194. jDer im Seyt angeführte SBefc^luß ber 3ufam=
mentunft ju DJürnberg p ^immclfal^rt 1444 ift gefaßt ^n 9iürnberg 22. 3anuar 1444

(3)rc6bner Strc^ib). — SDiatt^iaö 3)öring fagt über bcn neutralitatis zclus principum -.

qui illi vel isti parti adhesit, non religionis amore scd prece precio promissis privile-

giis et muneribus comiptus.

®. 51, 11 b. u. gegen bie iBa;uern unb Ücibciglcncn: servia et villanis, l^cißt

eö in bem laiferüc^en Sd^reiben bom 22. 9{uguft 1444 bei Chmcl Reg. Dir. 1517. SBcitcrc

üiotijcn über bie 9lrmengedcn hi 3anffcn grauffurter JRci^ßcorr. II. p. 63
ff.

@. 53, 8 b. u.: «unbfc^u^. SSeric^t bei (©c^ilter ju ÄcnigS^of. (S^ron. p. 939.

Ueber ben SSunbfdbu^ ber iBauem bon §offe(ingcn Sit^art 3Irjet bei SDionell. 217

(jeljt in Oueüen unb ©rläuter. II. p. 161).

@. 54, 14. 2)a8 2Ibifament beS ÄaiferS: avisamentum regium primum

(2)re8bner 2lrc^. fol. 259 unbatirt.) propriam habebat opinionem orator comitis pala-

tini. Unb fo 2)etmar II. p. 90. ^2lber bie Urt. bom 11. Oct. 1444 giebt an, baß ber

Äaifer, SDiapn^,, SDiarfgraf griebric^ unb bie ^faljgrafcn ^cinric^ unb Üubn^ig [i(i) ber=

einigen, bafj bie ^.j3roteftation biß jum 1. Dct. (1445) bleiben foK unb baß man bei ißapft

©ugen, bem S?afeler Soncif unb bei onbern gürfien ba(;in Wirten njiö, ein neueß Soncil

nat^ Sonftanj ober altcnfaü8.21ug§burg ju berufen. (2)reßbn. 2lr(^. fot.
267i>

. S3erl.

Slrc^ib.)

®. 55, 10. SDieifterj^ug ber fran;\öfifc^cn ^olitit. 3)iefe SBenbung bcjcidb=

nct ein ©einreiben beß Äurfürften bon Srier bom 24. 3<m. 1445 unb bcß fäc^fifc^en ©e^«

fanbten Sngetl^arbtß Sßeric^t bom 15. gebr. 1445 (3)reßbn. Slrcb-). 2)emnäc^ft (13. gebr.)

folgen bie ^Ibfc^tüffe, ber mitSrier, bei ^ontl^eim bist. Trev. dipl. II. p. 397 ff., ber mit

®ac^fen, beiSumontin. 1 p.l27, ber mit ber^$fat^im3)rcßbn.^r(^. (5nge(^arbtfc^reibt

\p'ättx auß ?9on -4. 9Iug. 1447, „baß berbuntniffc mit bem itonig bon granfrpc^ bf umer

gn. ^erfon aüe^n ^ab i^ bem fonge ^ugefagt, inmaffen bie l^errn bon <£o(n bon Syrier

n. 1. fibtft. 2. «uP. 24
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»nb ber ^fal^igtauc mit im in toerfc^re^feungc fint. ttfo f)üt ber fonig f^n Brief gefertigt

ht) bett Äamevting gcp (Senff geteilt, ba'^in uw.gn. bcn uJcern auä} fc^idcn fat beSglid^eu

mt?n l^er ^er^og Silt;ctm ob m baS tüirbt getoatlen" u. f.
n.\

@. 56, 8 ». u. granffiirter 53efc^niffe toom 24. 3um 1445. 9?a(^ bcm ?tctcn=

ftüd be8 3)re6bn. 2lrd;tb8 fot 254. SteneaS @^(öiu§ p. 89 fagt: quid autem reporta-

verim (aii8 Siom) Frankofurdiae videbitur. (Sine ettt)a8 abweic^ciibc gormct bct S3e=

fc^tüffe bei Sianfe ©cutfd^c ©cfc^. VI. p. 7 ift iefet tooßftänbiger bei 3anffen gr. 9?eicf;g.

II. p. 82.

®. 57, 10. ©cträ'^rungenbeS ^a^ftcg an benÄaifer. S)ie öerfd^icbencn

«uflcn finb üom 31. 3anuat bi§ 5. gcbruar 1446 Sr^ract. SKat. I. 2 p. 193. 195. 19G.

©regori §eimburg fc^teibt: tunc Eex CCXXI millibns ducatorum obedientiam depa-

cisci non veretur quorum CXXI millia illico numerantur et persolvuntur, de rcliquis

papa cum subscriptione cardiualium obligat sedem et successores ; bei 2)ÜJ Sflic. toOn

gufa I. p. 500.

@. 59, 5. 3)er33nd^aucr@ec. 3«arfgraf Sllbrec^t fd;reibt 12. Slugnft 1471:

„bie fad; bort oben ju fn^aben, ba un8
f.

gn. fo(b öerf^rad^, irurbe un8 aud^ nichts, ben

gegen bie 9lüen (?) gab er ung ben 33ud;amer fee" u. f. n». Subtrig b. (S^b toerived^fett

biefc Sete^nung mit ber öon 1456.

®. 59, 15. «Pommern 1445. Äaif. Urf. bom 14. ®ec. 1447 bei Sl^met. 9Jeg.

Die :|)ßmmerfd;e 5Red;t8bebuction bon 1447 bei 9licbet II. 4 p. 368.

®. 60, 19to. u. 3)er :|)otnifd^e SBat^Uag für 3Karfgraf griebrid^

Dlugoss XIII. p. 14
ff. , WO bie ^jotnifc^en ^rätaten eine le^rreic^e S^araftcrifti! beS

3Karfgrafen geben. SSergl. SJoigt @ef4 $r VII. p. 92. 2lenea§ @^tüiu0 de stat.

Eur. III. p. 19.

©. 62, 3. 2)a8 SBunber juSitSnad". S)ie :|)ä)5fttid;en SSnöen barübcr toom

2. San. unb 5. gebr. 1446 bei ^fticbel I. 2 p. 149. Weiteres ergiebt fic^ au« Setmar

p. 104.

®. 62, 2to. u. Sic Äurfürfteneinung öom 21. 2)Ur^ 1446 bei WMcx
$R. %.%. I. p. 305. ®ie criveitert bie Surfürfteneinung 'oon 1424 um bie %xt. 5. 8. 11, fie

nimmt aud^ in fird)tid)er S3e^ie^ung eine ©teßung , bie il^ren (Einfluß auc^ für fünftige

j^ätte fid^ert („wäre e§ baß ein anber @d)i8ma t;ernad} in ber Stjrifteu^eit entftünbe").

2)tc anbre Url. toom 21. Wm^ 1446 bei 2)iüller m.X.X. p. 278 unb beffer bei ©üben IV.

p. 290. 2)ic (Snttvürfe ber toier SSuüen (3)rc8bn. 31ctenftüc! fot. 309 ff.) fül^ren bieSßejcic?^-

nungen bulla cassationis novitatum et attemptatorum contra duos Electores Colonien-

sem et Trevirensem; bulla certificationis Cone. Bas. de futuro concilio convocando et se

transferendo ; bulla provisionis ne liat impositio quinti denarii et ne dorn. Felix praesi-

deat; bulla provisionis super gravaminibus nationis germanicae.

®. 67, 9to. u. ^eimbnrgg 9lebe l^at SSoigt (Snea @itt?to I. p. 365, SlencaS

@^lijiu8 a3crid}t folgeitb auberS d^arafterifirt. @ie ift in bem 2)re8bn. SIctenftücf fol.

Mla aufbcwa'^rt: propositio facta Romae . . . anno XL sexto die VI Julü per organon

Gregorü assistente eis Mg. Enea. ex parte ßis Ro. 3n bemfet^en Slctcuftüd be8 ^a^)fte8

iünttooxt

®. 66, 15. 3acob toon Srier. Saß er 1443 bie 2i6fefenng ginebrid^g III. be-

trieben, ergiebt eine big jetjt aüeinftel^enbe dloü^ bc8 grantfurtcr ißoten d. d. SBicn

2. Wäx}, 1443 bei Sanffen II. p. 59. luf bie «esie^ungen mit graufreid; beutet ein

@d?reiben ©nget'^arbtg öom 15. 3uni 1447 au8 Söourgeg, tuotjin er gegangen ift, in

©emeinfc^aft mit Sötn unb Srier p unter^anbeln: er faub ben fran;;öftfc^en ^öuig auf
getoiffe (©adjen, bie man »o^t üerfteljeu tucrbe, nic^tfo gerid^tet, wie er erwartet l)ahc.

(Sregbu. %xä).)



Stnmctfungen. 371

®. 67, 14. 3)ct granffurtcr SÄci^Stag toon 1446 ijt im Scfcutlit^cn bar=

gefteüt naä) bem oft angeführten 2(ttenftüc! im ^vegbn. %xä). 3)ic Urf. »jom 22. @c^^t.

1446 (im ^J3taffen6. 5lrcl).) untev^,ei(^neten 3)tctri(^ :,u a3?ain^5, ^^3ctet .^u 3(ug81jurg,

®^(ijefter ^u Sl^iemfcc Sifdiöfe, ^aco6 öon Sabcu, 2ll6rec^t »on S3vanbenburg,

Sa8))at §crr ju 2Beiffenfird;en (^<i)üd), SneaS @^(»iu8 2)om^evr ju Orient,

Wartung i^on (Sa^^^el Dr., fobann bie tottmä^tigcn @enb6otcn \|3eter Änorr unb

j^ricbvid; «effelmann, §einrid> i^ctrbing Pfarrer in 9Jürn6erg (bcr mit ^eimCntvg in

9iom geivcfen), So^anneä 2an?cr unb iDlarfgraf Sodann »on ^raubenOurg burc^ 3)i.

2ll6ted;t toertretcn.

iS. 69, 14. 35 ic iBorgänge in 9iom: adversarü erant maxime theologi qiii

omnia graviora faciunt. Aen. Syl. bei Kollar 11. p. 130. ®ie (Genehmigung bc8 '43a|5fte8

;

SBuöe t)om 5. ge5r. 1447 bei &}mti. SRat. I. 2. p. 230: cum in illis (decrctis) apostolicae

sedi
,
quae multum iu suis juribus ex ipsis decrctis gravata dignoscitur, recompensatio

promlssa sit u.
f.

ir. lieber bie 2(u8(affung beS aliter in ber 5Buüe (permittentes Interim

ut . . . decretis libcre et licite uti possiut donec per legatum concordatum fuerit vcl

per concilium aliter ordinatura) b. ^. Über bie ^xaQt , o6 bic 33afeter 3)ccrete mit bem

Soncorbat abgef^afft fein foüten ober nic^t, f.
Koch sanctio pragm. II. p. 24 unb jefet

-.IJüctert p. 301. SRanfe bemertt CDief. I. p. 50) „benn baß barf man bod; auf leinen gatt

annef;men, bafj aliter in böfer Slbftc^t n^eggetaffen ift". SJein, a6er in guter.

®. 70, 7 ^u fünftigem @ebäd}tni§: hd Raynaldus 447 §. 7. . . . quae

necessitas ipsa et ecclcsiae utilitas ut ad nostram obedientiam .... alliciamus, nos con-

cedere quodammodo compeilit — unb n.ne bie faubereu SSJorte tüeiter 'Reißen.

®. 73, 2 j^. u. S)a§ Sßiener Soncorbat tom 17. gebr. 1448 in genauem 2lb=

brucf bei Koch sauet, pr. p. 201
ff.

Plurimi princlpes I^abeu uac^ bem doucorbat, non-

uulli na^ ber pä^)ft(ic^eu ^cftätiguug ',ugeftimmt. Äod) meint (p. 212), baß tein ein=

ijigcr geiftlid;er ober ujeltli^cr (^ü^ft 5itge',ogen U'^orben.

@. 78, 14 r». u. 3>ertrag beS 3)iar!grafen griebric^ mit feinem iün =

gereu Srnber. 3u ber Urf. 15. Oct. 1445 bei ». 9iaumer cod. cont. I. p. 163 ^atte

iiä} griebrid^ ber jüngere ber))flid?tet, gegen ein l^ö^ereS Sa^^rgetb brei Saläre „auS ,^u

fein". (Sr tvartete bie 3"t nic^t ab. 2)er neue S3ertrag n^urbe 16. ^Si^t 1447 tott=

',ogen ; Stiebet Cod. II. 4 p. 398. 55aB eine geunffe ©emeinfamteit ber ^Regierung i^tri^

f(^en beiben ißrübern blieb, geigen beö jüngeren Soümad^teu in bem „berliner Unttjiüen";

Gercken V. p. 361. lieber bicfcu SBcrtincr UntetUcn Fidicin III. p. 122 unb Urf.

bei i>. ataumcr l. p. 211.

@. 84, 7. 2)a8 bic 2anb»ogtei Saufife SSetreffenbe ifi nad^ bcn Wcten be8

2)reöb. 2Ir4 bargcfteüt. 2)er Äurfürft ton ©ac^fen läßt in ber 3nftructiou für ^itbc=

branbt fonSinfiebetn, ber an beuÄaifer gefanbt »urbe, fd^reiben': „item ju mercfen, baS

ber »erttjittigungSbrief beS ÄunigS foüe "falben, baS ber Äunig im am taube behalt bic

lofung in bormuntfd;aft Äunig ?aßtaw8 tonb nic^t a(8 ein rijmifc^er Äunig , al8 ber

brief inne :^albt: unrb ^er ^iüebranbt trot erfennen, njo ober ob baS gut fe^ ju erinnern

ober nic^t."

®. 85, 5to. u. Ueber bcn Ä'ricg 3Ji. Sllbred^tS gegen 9?üru6erg ift jefet

ein überaus reic^eö Ü}fateria( in §ege(8 atäbtec^ronifen II. gefammelt. gitamentlic^

p. 482
ff. über beö 33?ar!grafen ÜUebertage bei ^Müenreut. ^(uffattenb , baß nac^ biefer

^liebcrlagc 23. 3ult 1450 3lcnea8 @^lmu8 fc^rieb: congratulor virtuti suae laetorque

nostrum saeculum tanto viro ornari qui vel Achillis vel Hectoris praestantiae par fit,

unb f^äter: er unirbe i^n §ector genannt ^aben, »renn ftc^ für einen unbefiegten gürftcn

ber Sf^ame eincS befiegten gev»aj3t l;ätte. cf. 35oigt @nea @iti>io in. p. 104. 2)er S3ci=

uame %<i}iü ftammt bem ^l. 2l(6rec^t öou SteneaS >Si}loiu8.
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®. 88, 8ö. xt. Sluftöfung be8@täbtcbunbe§: „uitb »rart ir )junbt jcrbrcnt

bcu fie manic^ jare ge'^atten l^atteu tinbbev bie r^erren, ba8 ftc^ mm mt;cv ein igüd^e ftatt

6ct;tlft tntt beut Gerrit, ber tr aßertaßt getegeu ift." (Sitf;arb %x^tt bou Seiffcnüurg

(ietjt in Cuetten unb @rövtermtgeix II. p. 170).

@. 95, 3i). lt. S)ie2lntiDort ber ^ä)jftli(^en: „öermci;nen fie boc^ noc^ nit

not fct; aüer fac^e gelegen'^eit ün',iifer)en . . . tcau eS ^c nit anberS [ein fott, ber ^^Jabft

ücrivitte ein Soncit, bO(^ alfo, tv>a8 er ber bifc^ouen rcformiren amrbe baß cS ben it»ernt-

lid;en furften fonbcr bortciB beüetr^en mod;t baS ,^u bßüeusie^en ünb ejequtren." $cter

Snorr an 3«. 2lt6rcc^t SRetbung t>on einem Sage pt 5«ürn6erg 1451 (3)re§b. 3tr(!^.).

@. 97, 12. 3Äartin öon SSalbenfeB an m. mbxt^t 2(ugS6urg 3. ajiärj 1452 6c=

rid;tet öon ber Unterrebung mit bem Slttfciirgemeifter Sangemantet: „n?an bie bon^flurn^

terg t;atten ire fdjtoß geren wieber an gelt, fo '^at iWtx gnab gern gelt". Se^jt gebrudt in

§cget ©täbted^ronüen II. p. 526.

(g. 97, 10 b. u. 2)ie3Ser]^anbIungen bßr bem Äaifer nac^2lenea8®i)Tbiu6

(Äoßar II. p. 418 ff.), ber bie 9iebe §eimburg8 lüol^t fti}tifirt, aber gelriß nic^t erfunben

^at. 3)er merlttjürbige Urt:^eit§f^)rn(^ d. d. S^Jeuftabt 18. 2)ecbr. 1452 (aBfc^rifttid^ in

ber Sert 33ibliot^ef, fe^t nad; einer anbernSlbfc^rift anc^ bei §cget 1. c. p. 413 crloät^nt),

beftätigt in feiner SRotibirnng bie SrjäI;Iung beS HeneaS ©v'fbinS. ®ie enbUc^ ju ÜJauf

27. 2()3riU453 gefd^toffenc 9ti(^tnng Qe^jt bei §eget p.414) ift infofern günftig für9fürn=

berg, aI8 ber ÜÄarfgraf bie occu^irten SSnrgen, au^ ^eibed, ;;nrüdgab; bagegen über=

naljut 9Jürnberg 3a'^tungen an SDZ. Sttbrec^t, bie Subiuig »on (St)b (3)enf. p. 121) auf

ac^tjig tanfenb ©ulben angiebt. Sie 33ermitte(nng in Sauf mad)tc auf beß ÄaiferS 35c=

fe'^t ^tx^oQ Subirig bonSBaiern, bem ber 2Jfarfgraf auS bem ®täbtetriegc 40,000 @uiben

fc^ulbete. (®d;rciben So^annß unb 2Itbred;t§ an m. griebric^ 28. S^^ril 1453 im

33erl. %xä).)

©er itam^f um bie S5cute.

(S. 101, 5 to. u. 2)a6 auf bie fed^6sel^u gürfteutl^ümer baS 9ieic^ gettJtbmet

fei, fagt m. mbxz6)t in einem Schreiben bom 9. Sl^ril 1460 mMtx % Z. X. I. p. 756.

^(e^ntic^ in einem anbern @d}reiben bei Sorenj ^^ßeccenftein Theatr. Sax. p. 267. ajiir ift

feine frühere Sejugna'^me auf biefe Cuaternionen begegnet, aI8 bei %d^ §emmertin
(de nobilitate cap. XVI um 1450) , ber bie ©iuric^tung auf Äaifer Äart IV. jurüdfü^rt.

3unäc^ft fpric^t bann ^.jJeter bon ^nbto (de Imp. Rom. I. p. 16, alfo um 1460), barilber.

2)aß unter ben bier ^erjogt'^ümern auc^ (gc^iüabeu, unter ben bier ©rafen auc^ Stebe

unb ©abo^en angeführt n.>erben, bie 1416 unb 1417 ;;u ^erjogtr^ümern erhoben lourben,

betüeift ibo:^l nichts für einen älteren llrf^rung. ©neu @effion8ftrcit i^tüifien ißranben-

bürg unb ißrauufc^tbeig 1507 :^offte man au8 bem rechten ©yem^^Iar ber ©otbenen

Sßutie, „baS ber Mfer in feinem ©c^a^faften funben", p cntfd^eiben; „e8 tberbc fic^

barauS eruolgeu, ibie bie bier :^er,og bor ben bier marggrafen geftellt foEen fein."

©djreibcn bon ©tetibotf bon @tein an m. Soac^im Sonftan:, 6. 2)Jai 1507 («Bert.

2trdj.). — 35ie fed^ie'^n finb bie §erjoge ©ac^fen («raunfc^weig), Saiern, ©c^toaben,

Sot^ringen, bie 3Karfgrafen a^eißen, Sranbenburg , a)iä^ren , S3aben , bie Sanbgrafen

Springen, Reffen, Seud}tenberg, (Stfaß, bie «urggrafen 3«agbeburg, 9«irnberg, 9linecf,

©tromburg. Oeftreic^ ^at leine Steüe; in Äonrab bon ©rünbergS 3öa)>peubu(^ bom
3a!^r 1483 (in ber Slußgabe bon b. ©c^a^burg 1840) fte^t ber §erjog bon Deftreic^

neben benen bon sßaiern, @d;Iefien, 3JiaiIaub genannt unter „beS 3ieid;e8 fliegenbem

S3anner".

@. 106, 8- 3"t Unterftü^uug ©ac^fenS ift ein 2tnfd;tag bom 24. 2t).n-it 1453

bon m. 3o:^ann unb ^iitbredjt mä) 33erün gefanbt («erl Strc^)., je(^t bei stiebet III. 1
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p. 315). (gr fceträgt für bic öicr SOf^arfgrafen 50002)?. ju ^u^, „gute trapj^ener ü8 fi^ncn

ffoffen t>nb ftettcn bfegcftoffcn Sagcnfncc^t" unb 400 SBagen unb 1200 «pferbe „rcifigc§

gcjngeS".

®. 110, 11 b. u. ^ür ben Stebcrfauf ber 9ieumarf , bcn ic^ nur lur^ be=

^anbca, f. b. Urf. bei 5Riebel II. 4 p. 483 unb III. 1 p. 318. 3n einem 9iatf)fc^(ag bcS

2»?. griebric^ für feine 9Ja(^fo(ger be^^eic^net er at§ feine 2tnfi^t, „baS fotc^ (ant bic 9icm=

umrt 6i) bcutfdjen tanben bnb beut ^. romifc^en 9teic^ bnb ht) bem trirbigeu Äurfurftcu-

tl^utn ber ntarg ^u 93ranben6urg ber eS U) anfetjuug bcr furc eingcleibt ift, btibe bub

nid)t \n unbeutfd) ge^unge gebrad^t trurbc, fcaS beucht ®. @n. gottlt^ erlief unb rcc^t=

lid^." DJiebel II. 5 p. 12.

@.lll,7i>.u. m ?llbred;t8 2;ptigleit iinSuIi 1453: Ärcmer giiebrit^

bcr «Siegreiche I p. 56. 2(euca6 @^(biu8 fagt: in partibus Rheni, qui dissidebant,

principes dftmpositi sunt pacemque tenent; Ludovicus Bavarorum dux ejus concordiae

ductor nomine , re autem Albertus Marchio fuit
,
qui jam principum auctor est (ep. 151

\>om <St)pt. 1453). 9?ä^ereg bei ©emeiner 9tegen8b. S^r. III. p. 213.

®. 118, 16 b. u. ®o ^jartl^eit: bie (Sr!(äniug an bcn Äcnig bon (^^anfrcicb

über bie ©efal^r, bie bem 2lbel unb ber Sircbc bou bcn Communitates brol^t (.30. 3anuar

1455) ift unter,ei(^nct bon aiiain-,, Wl. Sltbrec^t, SÄ. Sacob bon SBaben, Utric^ bon SBür=

temberg. Statin Sßürtemb. ®ef4 III. p. 509.

@. 118, 9 b. u. lieber baS SScr^ältniB be« bei 2«üaer 9i. %. %. I. p. 512
ff. abge=

brurftcn „9tatf(ag, irie ba8 ^. 9icicb »rieber aufgcricbt bnb fricbc in beutfc^cn tanben gc=

mad;t ivcrben tonne" ju bem bon 9tantc 2)cutfc^e @cfc^. Tl. p. 10 mitgctt^eitten Ibfc^iebe

^n>ifcben geiftti^cn Surfürftcn u. f. tb. l^at JRofjmann 3eitattcr ber 9Jeform. p. 431 eine

93emertuug, bie micb ^u tbeiterer DJadbfotfcbung bcrantafet ^at. 68 ergiebt fid», bafe biefer

fog 2tbfc^ieb erft um ba8 Sal^r 1837 aufgcfunben ift unb bon bem bamatigeu 3(rcbibor

bic lleberf^rift ermatten tjat: „3lbfcbicb bcr geiftlic^en Äurfürftcn mit iraS -Dritteln bem

9tei^c anf^ul^ctfen unb Jbie man im tüuftigcn (Soncit reben fotle, bom 2)iain',ifc^cn

(Ean^iter ©corg Wla\)tx d. 1439." 3:ie bei 9tante gegebene llcberfd^rift am Gnbe bc8

StüdcS ift bon einer .^aub be8 ac^t^c^nten Sa'^rf^unbertS. S'cr Sul^att be8 2tcteuftücfc8

läßt erfcnnen , baß c8 bon einem ber gcifttic^cn Äurfürftcn ijunäc^fl für einen jibciten ge«

fc^ricbtn ift, nja^rfd^eintid^ bon Sacob bon Sricr für 25ietric^ bon 2)Za^nj. 9?äf;ere8 an

einem anbcru Ort-

S. 125, 3 b. u. 3Ä. Sttbred^t faif. §ofmciftcr. Schreiben bc8 fäc^fifd^en ®C'

fanbten 20. man 1455 bei äliüücr 9i. X- X. I. p. 532. 3n ben Urf. bom 24. 2)ec. 145G

bei 9iiebet II. 5 p. 29 l^eißt m. mbxcdjt „^''Ofmciftcr unfreS faifertic^en §ofe8". 3n bem

©(^reiben bom 15. Oct. 1485 bei 2)Hnutoti p. 135 fagt bcr 2)?artgraf: bo iburbcn tt)ir

fein bofmeifter, "^au^tman unb ^ofrid>tcr (nid^t ^ofraf^, tbic 9JJinutoti f)at) unb gab un8

ein jar VI™ ungarifd) @u(beu unb n^aren i^m nit mer bcr)>flicbt benn mit LX^;ßierben."

lieber SR. 2tlbred^t8 J^ätigfcit in Ungarn liegen bor t:^cil§ bie Sorref^onben^cn mit

Oebenburg bis in ben WM 1456 (^ßtaff. 2lr^.), t^citS S^mct. Wlat II. p. 89. Sir!

Urtunbenau85Üge im 2trd^. für Ocftr. @efc^. X. p. 197 u. f. tb.

(2.129,13. Äurfürfttidbe SBcreintguug tbibcr ben Äatfet bei iDlütter

JÄ. Z. X. I. p. 556. m. 3t(brc(^t crftärt fic^ gegen S?c^mcn: Wl. griebrid^ ^abt ficb nur

fo n>cit in bie Sad^c für (5r^^. 2f (brecht eingetaffen, „at8 feae e8 bc8 ÄaiferS SSilte fei";

Softer I. 35. p. 90.

@. 130, 2. iß r i b i I C g i e n f ü r 9)Z. 2t I b r e d^ t. 2)a8 Privilegium de uon evocando

Url. 8. ®cc. 1456 (aninutoti p. 316); ba8 9ic(^t, ettbaigen Streit mit bcn 9tci(^8ftäbten

in Sd^rcaben , SBaiern
,
granten unb iRiebcrtanb über ba8 taif. ?anbgcrid^t güttic^ su

bertragen (b. ^. fic^ @elb jal^tcn ju taffen), Urf. bom 9. 2)cc. 1456 (Hist. Nor. Dipl.
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p. 664); ein eönimifförium an ben öon ^a^3))en^eim, Ulm, gjilrnBerg unb bie ©täbtc,

,fo iü ben Seiten beg triegS mit einanber in ©nung geii>efen finb", iregcn beS Sanb-

geric^tg gütlich ^n öcrftänbigen , lltf. iMJm 9. See. 1456. (Hist. Nor. Dipl. 1. c.) Stußer-

bem ertjielt M. mhxiä)t bie ©d^lic^tung beS @treit§ in ber ®tabt 8ünc6uvg ,
Ur!. bom

24. 2)ec. 1456 (^Riebet II. 5 p. 20, cf. äRinutoli p. 317). UebrigenS tvar ber Äaifer bem

3)iorfgrafcn für ®ölbner u. f. iv. 60,000 fl. fd)ulbig geworben, bie uod^ 1485 unbejat^It

waren, f.
SJJinntoli p. 135.

@. 134, 10 ü. u. 2) er 21 b t a 6 ^ a n b e I. 2)er ^ä^jftlic^e Segat Marinus de Fregino

fd^reibt an ben Äanjter §augh>ife (2)reSb. %xii}.) : scribis me et mcos lac et lanam om-

nium vcstrorum usurpasse; profccto nihil mihi de facto constat, sedpenitus ignoro; nam

si rem in communi causa fidei ad Papae commissorium exsequi videor, in nullius

mcssem mittere puto falcem; observo decreta, terminos non cxcedo u.
f.
W. 2)te ®in'=

nal^meregiftcr biefeS Legaten (im 2)reßb. 2lrd;.) finb fe^r te^rreicb; fie m^m i S. au8

SSittenberg auf: 130 rl^einifc^e ©ulben, 52 @d;od 30 @rofd;en, 7 fUberne 9iinge unb

4 golbene 5Ringe, 3 i'ot'^ @itber; ber ®tabt ApaHe tvirb quittirt über 760 @d;orf

50 @rof(i^en, 83b rl^ein. ©ulben, 100 ungarifd^e ©ulben u. f. \v. — 2)ie nieberbeutfcben

(S^ronifen Setmar, Sran^j, 33ugen()agen u. f. \v. finb reid; an 9^ad;ricbten über biefen

geiftlidjen S3eutdfd;neiber.

@. 139, 3 ö. u. „Eintrag einiger unter ber (5ron Sel^eimeingefcffener in

ber Saufiö" im ^^Jlaffcnb. 2lrc^., unb n>enn auc^ nid;t mit biefem alten Sitel, abgebrucft,

bei §öf(er Ä. 33. 44 aI8 in baS 3a'^r 1470 gel;örig; ber 3n'^alt ergiebt bie richtige 3eit.

(S. 141, 5. Sag nationale Sßntgtt;um. 3n einem @d;reiben au8 ^43rag

9. 9JIai 1458, in bem beö Sönigg ^rijnung (7. aJJai) gemclbet n;irb, l^eißt eS: „a^d) fo

l^orc id; offt über bem b^fd;e branden baö ft^e mahnen alle beutfc^c furftcn jn ijtüingen

ünb nemlid;en ben bon fad;ffen tonb mahnen barcju baS lantl) cju lufi^ bnb bie marg!

aucb ^u i^aben tonb aüeS baS cp ber cron jn be'^eim ;inget)oret , bnb öerftee nid;t anber?,

tttn baö n)ir ^n a^uer fur^e ing feit jien n»erben, fo nembt tonfer ujar". gerner bei ber

Ärönung fei SllteS in 3ubet gett»efen: „önb l^aben ton§ laffen bunden baS alte h?elt tonfer

f^e geirefen, »nb idj furd^t baS ber fd;ue f(^irc boroff iwirb fc^lagen. (33ert 21rc^.)

®. 145, 14. 2)er in ber erften 2tu8gabe "^ier angeführte Sag bon (SBUngcn,
ber nad; gugger (£^renf^.negel in äJiütler 9t. X. Z- aufgenommen ttjorben , ift nac^ Stu(i=

^o'^ng ^fJad^roeifen (^erjog ^ubnjig (S^xurg 5) o^ne l^inreid;enbe 33egrünbung.

@. 146", 18 b. u. Ueber Äönig ©eorgS (gib fd;reibt ein bamatS in ^^rag 5tn=

trefenber: bie 33ifd;i5fe '^aben @eorg uic^t frönen tbollen, bebor er nid;t gelobt, baß er

fid; ber Äir(^euntert^änigen tüolle, barauf :^abe er crtlärt: „er ft>oßc barüber an ben

^Jßa^ft f^reiben unb t^un, tbaS ber gebiete unb rat:^e; „bnb l^abe id> l^e^mlid) berno=

men lüie er bennod^ bon ber com^>actaten tcegen auc^ l^t^ngefc^idt ^at bnb begert bon

nnferm ^. SSater bie ^u beftetigen". (Schreiben bom 9. 3)tat 1458. SBcrI. 2lrcb.) ®e-
nauereS jefet bei SDtarfgraf „über ba§ Serl^ältniß beS ÄiJnig8@eorg bon 33i3^men ju^a^sft

^iu8 II", 1867, ujo namentlich au8 bem lateinifc^en (Sfcbenloer unb ben bap gel^ijrenben

SIctenftüden mancbe 2luftlärungen.

®. 149, 19. S)ie35erträgeboneger, fämmtü^ bom 25. Steril 1459 bei

fßiebcl II. 5 p. 47. b. Sangen Sllbrec^t ber SBe^er^te p. 38 ff. 2)er SSertrag über bie

biJ^mifd^en Se:^en Sranbenburgß ift mir nic^t be!annt, beren an'^alt ergiebt fid^ au8 beut

M)nbrief bon 1462 («Riebel II. 5 p. 65), nad; bem ju Se'^en gegeben ift: SottbuS @tabt
unb ®c^lo§, ^eil5 , Xmpi^, Saertbalbe, «eeStotb, ©torfoiü unb ber §of @roß=2übben.

Sie SJogtei ber Sauri^ toirb nic^t genannt, fie ^at ber 3Jiar!graf nic^t al8 Üe'^en, fonbern

als ^fanb.

<B. 152, 20 b. u. Sie gormel lautete: item ob ber egenannten l)ern iniboner
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in ireu tanben i^t \ptud} \ü einanbcr l^ctten ober geivinnen, fo fot bcr Äkger bcm

2(ntirorter nachtaten unb ved)t üon im neraeit bo ber antoortev gcfeffcn ift." 9tütn=

krgcr Ütic^tigung i?om 9. 3uli 1459. JBaivifdje ^Zac^rtc^teu fagen (ÄUid^o^n 3. 109), bau

'älbxcift erflärt ^abt, er rcifi'e reol^t baß bamit ba8 ^^anbgeric^t gegen Saicm aufhöre,

fottte baS aber fo lauter in bem Briefe gef(^rie6en fte^n , baß brächte i^m „gar anberc

fränl". 2Bar bcuii ^Utbrec^t in bicfem Stugenblid in ber größeren 9Jot^? unb n^arum

begnügte fic^ $er,og Subttig bamit, baß bie ^au^Jtfac^c nic^t in bcnSrief fam? fo raacJ^t

man feine SJerträgc.

@. 153, 16. Ueber ben (Songrejj i>on SJiantua ]^at jeljt 23oigt in feinem Cnca

3^Itoio III. au8fü^rti(b gef)anbelt. Ti. 2l(brec^t n?ar 23. 2)ec. in Äempten ('•^3(a|fenb.

2lrcb.); >^om 15. 3an. fmb 'ätufträge batirt, bie i^m ber "^Ja^ft giebt, in 3nfl)rud in ber

33rijener Sac^e ^»ifc^en er,()cr,og SigiSmunb unb 9JicoIau§ bon (Sufa \u l^anbeln-

Scmnäc^ft (Ctt. 1461) fortert ^Bamberg, M. atbrec^t foüe „fold^g baS er triber bie

3uri8biction beS Stiftet ',u Samberg, \u 9iom unb ü)tantua erworben ^at ober im »Jon

eigener ^Bewegung gegeben ober »erliefen ift abt^un" CijJtaff. 2(rd^.) Ueber ben Xitet

§er,og ^u grauten f. Ünbemig 2Öür^,b. ©efc^ic^tSf^. 23orrebc §. 18, gatfenftein 9^orbg.

Stttert^. III. B. 271. 25on beS a)iarfgrafen Sieben in iDiantua (SinigeS bei »gtod^eim

>©. 65 f.

®. 157, 3. 3)J. Sltbrecbt in 2){antna; tjon ben jaT;treic^en @ett>ä'^rungen an

bie a)JarIgrafen seitens beö ^a^fteS f. 3ung IDUöc. I. 48, jRein^arb Beiträge.®. 38

(über bie SluSbc^nung be§ i'anbgerid)t8 in 3Bür,burg, S3ambcrg u. f. ».) SJa^natb 1459

§. 27 u. f. n?.

2:. 161, 2. 2)ie 9ii(^tigung im gelbe bei JRof^ gef^c^en, t^eitn>eife in 3)iüUer

9i. X. X. I. i5. 778, uoüftänbig im SSeim. 'ütrc^., wo anc^ ber 2\>xud) \u giümbcrg

(6. 3uti) unb festere 5^rüd;e unb Erläuterungen baju. ^anS Stofen^lütö Sieb „ton

$er;%og Subewig öon ißaiern" (i>oUftänbig mitget^eitt bä. 3orban @eorg ^obiebrab (2.

408 ff.) rü^mt aucb Tl. Sllbrecit unb wünfc^t nur, baß er fürbaß fein ^er-, öcrfcbtiefjen

unb allen 3om brin crlöfc^en wolle: „wer unrecht '^at unb lefjt ftc^ weifen berfelb ift

üiel :^o]^er ^u ^>reifen, ben aße fein gerecht wibertcjjle, bie fect emjjfe^t fein großer l^e^lc

bann wer fein V'ofen willen \^xiä)t".

5. 167, 16 t. u. 2)ieüerfucbteäBa^r^3obiebrab§ ',um jRöm. Äönig ift

nad) ben ^Iftenftücten bei ^cfler k. 33. 80 ff. unb nad^ anbent Elften beS '^slaffcnb. 2lr(bit8

fowie nacb einer branbenburgifcben S^enffc^rift im 2)re8b. Slrc^. „^nbet tf bem 2age ju

ßgra gehabt ben Äaifer antreffenb wie man im 33orbaben gewcfen itjn r,u entfe^en" bar=

geftellt. 3e^t ift bie ^ac^e weiter erörtert unb auS weiteren 'äftenftüden aufgeflärt »on

"^alad^ IV. 2, 179. Älud^o^n, t. Stod^eim, SBoigt, Dien',et (25iet^er oon 3fenburg

@. 95 ff.) u. a. 3>oigt :^at in t. S^betÖ ^ift. 3eitf(^. V. @. 456 nac^weifen ju fönncn

geglaubt, baß bcr Äern biefer ganzen SSa^tfat^e ein branbenburgifcber 23erfuc^ biebeutfdbe

Ärone i,u gewinnen gewefen fei. 3)ie Sranbenburger waren weber in bcr ?agc foldbc

^olitif ya machen, nocb l^ätte fic i^rem Sntcreffe eutfproc^en. iDi. 'illbrccbt f^reibt 1468

an feinen Jßruber griebric^ ton biefen SBorgängen: „ba wollen fxc alle ben Saifer abfec',en

wan 3r e8 t^ct tnb tcaQ bod> irer megnung ni^t; aEcin fic wolten 3nen :^ilf machen

tnb un8 abbrechen".

S. 175, 9. 2;c8 Sa^^lan SSen^Jaw Serbung beim Äaifer bei §öflcr

S. 33. @. 83, wo eine wichtige Stelle auSgelaffen ift, bie icb imXcft mit benu^t i)abt: „bnb

baS ©wr gnab ewrm fwageräJiarggrau» Äarln tnb ein treffcntlic^ botfc^afft auß ewern

^of e, bcSglei(^cnunf er :^ eilig er oater ber Sabftf ein treff entließ botf^afft

aucb, bie mit ber ewern epnö were, gen franfforbt f(!^idcten". Ulm Schluß ber Beübung

(S. 176) ^abe ic^ einige äöortc ^iujugefügt , bie nic^t in ber SBerbuug ftcl;n , aber yiix
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2(uff(ärung bcr ®ad)c bknm flnb; fic fmb anS einem ©d^rciben 9Ä. Stlbrcc^tS an bcn

laifer toom 25. 2l^)vil 1461 (^taffenb. 2tv(^.) entnommen.

@. 177, 17b.n. 2)er Ärieg toon 1461 ift einge^enb bargefteßt öonSütdt)0^n®.195.

Uc6cr baS ajerl^atten ber @täbte unb SJf . 2(lbved;t8 23er^anbUtngen mit iljnen, Sanffenll.

p. 162 ff.,
bcfonberS J85

ff., So'^anneg iBnine @d;reibcn bom 27. Dct. 1461. 3?ic ent=

fc^eibeube SBenbung (®. 186, 7) gtebt Äcnig ©eorg, ber bie fäd^fifc^en Ferren, n^ie §.

Sirr^elm 18. Dct. f(^reibt (3Betm. %xä).) „auf baS gefttengfte gemal^nt" l)aU, feineu

^einben nid^t j^u 'Reifen, barauf (@. 185, 1 2 u. u.) bev Vertrag i^on 3 iv c r n i fe uac^ ben 2«teu

tcS Söeim. unb ^taffeub. %xd). ; namentti^ ift ein 9iüc!blid bc8 Wt. griebrid^ (©(^reiben

an baö @tift Bamberg 19. mäxi 1462) le^rreid;.

@. 187, 8 ö. u. 9iic^t bal^in, uid^t bort^in. (Sin ©utad^ten §. Söit^elmS bon

Seimarfe^t bie 2ttternatitoe auSeinaubev, enttüebet mit Sßö^men in SSerunrfelung ju

fommen obet „baju unfer frunbe bie wix atfo "^itfloS laffen, bon un8 gebvuugen n^erben,

baS mx I;infurb, fo mx betreten nmvbcn tub l)ilff auc^ empören muffen , baS i?n8 bau

fn^er faöen modit, angefetju baS nnr un§ barüber mit 3n öerbrubert bcrbunbeu tonb mit

manc^erte^ t)c^rat »üb fi'uutfdiaft ju einauber gett^au '^abeu, baS fie burc^ ton6 tinb »iv

bur(i^ fie fußen :ptiben ßnb gc'^alben ujevben".

@. 189, 10t>.u.Ueberbentriegt?ou 1462 liegen jefet neue ^^ad^rid^ten bei ^atarf^

f. ©tod^eim, Äludl^o^n, SReujet toor; uamentlid^ über ba« ©efec^t bei (fingen (@. 200)

t;at ^lud^of)n @. 374 einige neue 33erid;te mitget^eitt. lieber baS ©cfed^t bei @e(fen =

t;cim 3iai)txt^ bei 3)ien,^et 2)iet'^er bon 3fenburg ®. 184.

@. 206, 7. 2) ie »er geblid^eugri eben Staublungen: bie einjelueu Büge biefeS

?abireu8 Don SJt. Sllbred^t , bie mir in jal^treid^en Briefen au8 ben erften fed;6 SD^onateu

1463 vorliegen, ^abt iä) nic^t toerfotgcu n^ollen. 9Jlan öergteic^e b. ©tod'^eim I. <B. 251 ff.,

S3eil. 680
ff., uamentüd; aber bie ^rager SJcr'^anbtungcu unb ben ^rager ^rieben, beffen

Urt. bei 3«üGer 9t. X. Z. II. p. 178
ff. abgebrndt ift.

@. 217, 12. 2) e r u e u e 9i e f rm ^ I a u tion SR. Wlat}x ift juerft erörtert toon §öflcr in

bem 2luffafe : 2)ie ^jolitifd^e 9teformbetüegung in S)eutfd)(anb u. f. n?. iDIüu(^en 1850 cf.

Saif. S3ud>. ®. 103, ^atadi) IV. 2. (g. 288 unb Fontes R. A. (II. 20) p. 313 mit ben

bairifc^=:|)fätjifc^en ©egenbemerhmgen p. 319, fon^ie über ben Urf^jrung beS ^laneß

p. 328 unb Fontes II. 20, ö. ©todl^eim Seit. 694
ff. 2)aun giebt Wl. Sllbredbt biefcm

Pan bie @. 214 angefü'^rte Senbung, er fc^reibt feinem ©cfanbten am faiferlidjen^ofe

27. 2«ai 1464 (^taff. Slrc^.): „tüie e0 aber Sdeifter 3JJartiu m^x Tratten tvirb, ba8 lüiffen

tinr uid^t; ber Äaifer beburff im meift auffeilen ju ^aben. ©uün bie brei Tjerrn üon

be^ern in bie (Stauung fommen, fo Traben fie baS mer in ber (S^nung; borumb ift gut ju

bebeufen, baS bie le^te irfat nit großer n?erbe beun bie erft ; bann je bie @act) bnrc^ buS

bnb anber bnfer frunb atfo georbnet hjerb baburd; ber Äaifer baS merer ttX)l in ber

epuung ^ab ober auf baS m^nft baS gteic^" u. f. t». 2)ie 3Seriaubtungen über biefe ßiur-

gnng liegen mir nic^t boßftänbig genug bor, um fie iveiter ju berfotgcn ©c'^r 2luf--

fattenbe« enf^ätt barüber m. SltbredjtS ©(^reiben an ben Äaifer 1485 bei 2Jiinutoti

®. 127.

@. 219, 13. 2)er ^tan be« 1^ eiligen grt eben« ift juerft in ber SRonatSfdjrift ber

©efett. be§ national. 3)Jufenm8 in SSö'^men 1827 (g.44
ff. bef).>roc^eu, n^o auc^ StuSjügcn

aug ben barauf bezüglichen gefanbtf^afttid;en 5Berid)ten mitgct^eitt finb. 3e^t ^^Jatadp

IV. 2. @. 305. Daß ber ^$tan bereits im grü^ting 1463 gemad)t tt?ar, ergiebt ein «Schrei-

ben gantinS au8 9{om 23. mai 1463, ba§ Sorban Sönig ®corg ''IJobiebrab @. 164 ani
bem tateinifc^en Original ßfc^entocrS mitf^eitt: . . . „suae perfidiae scelere etpatrocinio

orbem Universum praesumpsit falsis quoque literarum credenciis omnes christianos

principes Anthonio Gallico (3titter iDiarini bOU ©reuoble) garrulo authore seducere
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molitus est et sub nomine sanctae pacis odium in siimmum pontificem excitare. 3n

bcr Srcbcn', bcr bö^mifc^cu öefaiibtcu an Äöuig ^ubivig i^oit granfrcic^ Reifet c8: quae

si praesentes essemus . . . agcremus et firmarcmus pro bono et felicissimo statu regno-

rum Christianorum, reipublicae et fidei orthodoxae.

^. 222, 3ivu. Äönig@covgS(grbietungen. 2(u8fü:^rlt(^eß bariikr in bcm

Väpftlic^cn ®(^reiben i?om G. gebr. 1465 bei Gfc^cnlocr I. @. 284, für, referivt toon

§crtnib öon Stein an "^Jeter Änort d. d. SSotogna 22. Wdx] 1465 (nic^t 1466) bei §cf(er

im Ceft. 2trc^. VIT. 6. p. 40.

5. 228,10. 3)er®treitum Stettin. 3u»ä<^ft i'ic teibenf^ftlit^en Sorrefpon»

benjen ',n?ifc^cn 'ipomnievn unb ißranbenburg bei t. Siaumer Cod. Cont. 1. p. 250, 3tiebel

II. 5. p. 70 ff. eben ba bcr Solbiner ^Bertrag. S^ann beS ÄaiferS 2)ianbat bom 15.

Cft. 1-166 bei b. 9taunier I. p. 290 nnb bcS SDiartgrafen @d;rciben Dom 5. 3nn. 1467

ib. p. 295. Saß bcr SDiarfgraf an fofortigen "Eingriff backte, ergiebt baS Schreiben burdj>

33ifc^of griebric^ Seffelniann 23. 'äpxH 1467 bei JRiebet II. 5. p. 108; bic SSerbung toon

Öraf <Sünt^er tjon 2)Jan§felb 29. 3ut. 1467 um 400 2)t. Steifige unb ^a^ei Steinbüc^fcn

(SSeim. 2lrdj.), and; baö Schreiben ber §£'^^'^9^ (Srnft nnb "Jltbcrt toon Sadjfcn 23. 2(ug.

1467 bei ^cfler Ä. S. S. 123. — lieber bie fo öiel un§ befannt t)icr ',uerft in beu 2)^or=

fcn eorfcmmenbe33ier ^iefe liegt nnrbcr mit ber3tümarf tjer^anbelteSBertragtorl.Sul.

1467 (©erden Dipl. Vet. III. I. p. 359), boc^ ftel;t in bem So^jialbud; beS S3ert. 2lrd^. bie

33emer!nn^. „ift nid;t ausgegangen". — 3>on bem ftriege ber Stäbtc in Sac^fcn Ijat

Xetmar bei ©rautoff II. S. 300 ein Ü)ie]^rcre8. %\id) 2)iatt^iaö ®oniig (bei2)iendenin.

p. 30) reeiß toOn ber liga latronum; et quamvis Marehio I?r. suos prohiberet, ne concor-

diam iniquam scquercntur , illam prohibitionem uon adverterunt. Sluöbrüdtidj giebt

ber 2)tarfgraf ben Ärieg für feine £^eime toon Ü3rannf(^n>eig, bcr „bie imfem ju 9xoß unb

liu gu§ fafl ml 3eit in teglic^cm Äriege" fe^r angeftrcngt l^abc, al6 ©runb ber 3Ser=

^ögcrung beS Vommerfd;cn ÄriegeS in einem Schreiben an ^er,og SSill^clm ^2Bcim.2(rc^.)

an , unb boc^ »ar bcr Ärieg bereite burdj Ibranbenburgifc^c unb magbcburgif(^c 9>cr=

mittler am 29. 2)?ai 1467 beenbet. 9tiebcl II. 5. p. 110.

®. 232, 8 t>. u. lieber ben 9iürnbcrgcjr 9teid;8tag. S^reiben öom 14. STug.

(^(aff. 3trd;.) 2)iüüer % Z. £.11. 277
ff. unb jebt '^aiadr) Fontes p. 472 ff., S.iudf)oi)n

ßycnrS jo. ^eimburg fc^rcibt in feiner fc^rfen unb geifteoUen 2Beife: celebrata est con-

ventio Nurembergensis auetoritate vanissinii hominis sed dignissimi potestatis scilicet

imperialis , et jam vidistis euni non pluris reputatuni esse quam juxta Esopi fabulam

truncum a ranis. ^ei S)üj: 9Jicolau8 ton (£ufa I. S. 501.

3. 235, 13 b. u. 2^er bürg unbifc^c ^ lau, ben man bCjWeifelt ^at, ift be',eugt

burc^ m. 5{tbrc(^t8 Schreiben toom 7. Cctober 1467 unb 23. 2)Jär, 1469 im Serl. ^au8-

arcbio cje^jt bei 9iiebel IV. I. p. 447 unb 501). — lieber bie ben Sranbenburgern
angebotene ÄönigStrone \)aht id) eingei^enber gefproc^cn in ben Scric^ten berÄön.

@ädE>. ©efeüfc^. ber SBiff. 1857 S. 146 ff.;«bie ba tl^eiteeife mitget^eilten 2t!tenftüdc ie(5t

boüftänbig bei 9ticbel rv. 1. p. 454
ff.

S. 243, 16. SBon bem SÄÄrgcnSburger 9i ei 4

8

tag ton 1469 gab ^uerft 9'iadbric^t

Äiinig bon SönigSf^al 3^ad^lefc Stüd 11. yix. 12, bann ©meiner 9{egen8b. (5f)ronif III.

p. 447. 3(^ benu^tc au4 ein Sd^rcibeu t?on iDiartin SDkpr an §ugoib ». Sc^lcini^

6. WM 1469 (2)re8b. 2(rc6.) unb m. Sllbrcdbt an m. griebricb 23. 2)jär, 1469 (93crl.

§au8arc^. jc^t bei ^:paladi? Fontes p. 567). 3e^t l^at neuc8 SDktcrial ^alad^ IV. 2.

p. 556 unb Älnd^ol^n (SjcurS 9ir. 11.

3.249, 15b.u. 2ßaffcnftitlfianb5u2«cfc^crtn(bet®ar,). ©d^rcibeniK.grieb-

ric^S Dom 28. »ug. 1469 bei 9iiebel II. 5. p. 137 cf. IV. I. p. 511. 2)ann bcr £ag öon
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^^etritau , im 5«oto. M ©tugoß XIII. p. 453. 2R. g r t c b 1 1 d; « 2t B b a n f u u g itac^ ben

2lften, bie jet5t bei 9ltebet IV. 1. p. 517 ff.
abgebrudt finb.

@.254,4b.u.Äünig@eotg8l)Utgunbtfc^e33cr'^anbtiingen!ennei(^au§

Särgen b. @tein8 S3ertd;t feiner 3Serr;anblnng mit 2)1 Sllbrcc^t (Söeim. 2(r(^. je^t nac^

meiner an ^atod^ mitget^eilten Stbfc^rift gebrndt in Fontes p. 616). @tein n^armit 33ur-

gunb äu »erl^anbetn abgefanbt, feine Sreben^ batirt ^rag 2. Sul. 146Ü. Comines ed.

Godefroy IV. p. 378.

@. 258, 15. Bi^fetreu. ©(^reiben Wt. Elbred^t« toom 5. geb. 1470 au8 bcm

gjürnb. 21rd;. Uebcr bie «ebentnng beS Sortcö f.
^orfd)nngen III. e. 41. 2)ie Stbfo-

Intion ift am 21. 2)^ai 1471 öoir;;ogcn. — 2^. ltbrec^t§ 9kife pm Äaifcr ftanb nad?

jenem 33iicfe öom 13. 3nt. bebor; ein 23rief be8 2«. 3o^ann bom 28. DU. (Sert 'äxä).)

f^)rid;t bün 3Jl. 2ltbred;t8 SBertoeiten am !aiferad;en §oflager ; ba^ er nod; am 20. 2)ec.

bort iuar, ergeben bie ^ommerfdjen SBer^anblnngen bliebet II. 5. p. 147.

@. 259, 5 ö. u. pr ben9legen8burger 9ieid)8tag 1471 r}abc id) außer benbe=

fannten Jiad^ri^ten (bei 2)iütter, Äönig bon ÄenigStTjal, Sam^)ann8 n. f. tu.) befonberS

bie au8fü'^rad;en SBerid)te im S)re8b. 'äxdj. bennt5t. (Se^st and; bie md;rid;ten bei

Sanffen II. p. 261 ff.) Se'^rreid; finb and; bie ^Rüdblidc f))äterer 5Ber[;anblnngen auf bie

2tnfc^läge biefeS 9ieic^8tag8, befonberS bie bou 1485. pr bie decima, meinte man, ^abc

ein §eer bon 60,000 Wt. aufgeftcßt iberben fönnen. Pr bie 2lrt ber ©efc^äftöfü'^rung

auf ben 9leid;8tagett bor 1487 ift bemer!en§mert^: bei ber Eröffnung be8 9leid;§tag§

„at§ ber Äurfürften unb prften SBotfc^aft atfo in bie ©i^ung gefd^idt n^aren", (^la^

genommen Tratten) „l^ieß man auftreten aöe, bie nid)t ®rauen fre^^errn 9litter Slbet bnb

^n bem tag l^iet^er befc^ieben bnb geforbert iT?aren" 5!önig8tbal @. 66. 2lIfo bie beg

9teid;e8 bon 2lbet finb, erfc^einen au8 eigenem 9led)t auf bem 9leid;8^errentag, bie ©täbtc

u. f. h). nur, n^eit fie getaben ftnb. Unb „ber ©rauen §erren, Ütitter bnb Äned;t einrebe

l,ü ben gemainen Sanbfrieb bnb 2tnlag" (ibid. @. 170) fte'^ti'außer bem 3«fammen^ang

ber Ser^anblungen.

öranöctiburg neben Dcftreit^.

@. 274, 1. Sie ®c^Ubernng ift au8 Tl. 2llbrcd;t8 Schreiben an ben Äurfürften

bon mam 5. Sl^srü 1472 (^taffenb. %xö). jcl^t bei «urt^arbt 3)a§ fünft märtifc^ Sud)

@. 73) inbem be8 2)lartgrafen '^öd^ft te:^rreic^e Sorref).^onben;^ ibä:^renb feiueö 2{ufent=

l)ü\m in ber ä)Jarf bom 2iob. 1471 bis 13. San. 1473 ent:§atten ift. — lieber baSUngelb

f. ben fat;\ibebetfd^eu Seri^t bei ©erden S)i^)l V. M. 1. p. 375 ff. unb genauer bie 2)ar=

teguug beS m. mbxtä}t bei b. 9taumer in ben 2«är!. gorfd). I. @. 345.

@. 277, 3 b. u. Siea^er'^anbluugen mit 3ürgeu bou @tein nac^ einer

ganzen 9iei^e bon Briefen, Snftruttionen unb S3crid;ten, bie mir borliegen. Ueber ba§

Aufgebot gegen §an8 bon (Sagau 21. 2tug. 1472 9fiiebcl I. 9. p. 206.

®. 280, 10. 2)iert)ad^fenbe®ä^rung inbenmärfif^en@täbten. SSuffo

bon 2llben8leben8 ^tx\<i)t 3. Sl^ril 1473; über bie »adjfenbe ©efa^r bon ^l3ommern l^er

corref^jonbiren fd;ou am 2. Sl^jril 1473 bie 9iäl^e bon ^^3ren;ilau unb ®arj. S3erl. 2trd;.

(iefet 8iiebel III. 2. p. 101, tco beS SSeiteren bie bon mir^nu|?ten 2l!tenftiidc abgebrudt

fmb.)
^

@. 283, 13 b. u. S)a0 bänifd^e S3ünbni§. Sie So^jic biefeS merftbilrbigcn

SlftenftüdeS l)at $Reimar Äod bon ?übed aufbetoa'^rt (bei ©rantoff II. @. 708). (58 ift

eine 2lufieid;nung, bie Semanb au8 beS tönigö Sanjlei für einen borne^men @d^n?eben

ber bänifd)en ^art^ei gemad^t ^at beim 9iegierung8anfang bon (S:^riftianS @o^n Sodann:

„fc lüerbt 0^3 bnffe borgefd;reuen Slrtifell lange beuten." 9Ä. 2llbred;t8 ^Bern^enbung für

Sänemarf n?egeu Sitmarfcn
f. SDtic^elfen Urtunbenbu^ ®. 66.
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B. 287, 14. 2)crÄaifcttn2;ricr. SBon tiefen oft erörterten SJorgängcn genügt

c8 bie Slcufjevung bc§ 2)(ugof3 (XIII. p. .000) "^crtioriiu^cben: at mihi eonditiones hujus

connubii revolventi plurimum indecorum videtur titulum fiomanorum regni ex Gerraanls

in Gallos ob privatum quaestum translatura esse. 2)e8 Äatfer§ 5lufentl^att in

d'öUi 13. Xqc. 1473 bc',cugt bie S^ronifa ber ^. St. Soln @. 221 cf. 3anffen II. @.3(^2

)itott. 2)aB bie gortfctjung bcr Sjcrt^anblungcn mit 33urgunb ccrabrebct fei, fagen aut^

bie burgunbifdben 9ia(^ric^tcn bei Gachard coli, des docum. in^d. I. p. 270.

3.291,15. 3)evgricbe Ungarn« mit 'ipolen unb 33öi^nien. Schreiten

oom 15. ülvril 1474 (^(affcn6. 2lrc^.) G8 ift ber griebe ijom 21. gebr. 1474 ben 2)Iugcfj

i^XIII. p. 507) er',ät;It.

® . 293, 5. 3)er6urgunbifc^ciiriegift je^t cingc^enb be^nbeU üon Mark-

graf de hello Burgundico 1861. 2/ie Urf. ijon 3)i. 2((6rec^t§ Ernennung jum obcrftcn

Apan^Jtmann l^abe xd) nic^t gefe^n ; fc^on 2(nfang 9ioi\ erläßt er aU fol^er S3efe^Ie. 6r

f)atte in feincnt 9tatl}fc{>tag tier §aupt(ente jn eniennen empfohlen, je einen gürften »on

Ceftreid), iBaiern, ®vic^fcn nnb einen ©eiftUc^en „ijnb unfcr §ecr bcr Äaifer bcr 06crft".

Ülivier de la Marche (X. p. 298) nennt M. Stlbrcc^t le pillier etgrand conseil de l'ann^e.

Äarl bcr Äü^ne ^t toor 9ienß nad} SomincS StnSbrnd quatre millc des meilleurs t>cr*

loren, fein Apeer nvtr si rompu, si mal en point qu'il ne l'osoit montrer. lieber ba§ ®efe4>t

nM^renb bc8 Saffenftillftanbeö f. be§ ^er^ogS $ricf an bie @tabt Siüc bei ©ac^rb I.

p. 243.

@. 302, 9. ©e^cime ^4><^Vi2i^<^- Extraeta ex scriptis repertis apud nnncium

ex Hungaria (2)rc8b. 2lrc^.)

®. 308, 5. 35ie 2)Jcinung in 3iom. Sarb. 3acob '!J3icco(omini fd;rcibt an ben

Sarbinat »on ü)Jantua 28. 3n(i 147G (ep. 648) ne amici quidem Eleetores (vSad^fen,

Xricr, iBranbenburg) addo et necessarü (»Sac^fcn nnb Srier) Frederico requirenti

assentiant.

®. 313, 8 ö. u. JDi. 5ßarbara§ 3?ertöbniß, llrt. »ont 20. 3lug. 1476. 2)a6 bie

ii>erbnng »Jon ^cinric^ ton ü)Htnfterbcrg perft angeregt, ber Äönig, c^c er ba8 Sanjort

be8 3)Jorfgrafen erhielt, bie 3«ftiinmnng ber i^anbfd^aft ^u @(ogau ein^u^o^len »eran=

laßt nmrbe, k^rt ein Schreiben bc§ iDt. 2(lbrec^t an Smft üon Sac^fcn 27. 2lng. 1476

C^Jtaff. 2lrcb.) 2)a|3 ü)?. 2l(bred^t ungeni an bie 3ac^ ging, fagt er fetbft in feiner 3n==

ftruction für SigiSmunb (öon 9iot^enbnrg) 1. 9ioö. 1478 bei 3)Jinutoli @. 491.

2>. 314, 3 ö. n. 3)cr märtifd^=ungarifd;eÄrieg nac^ Stftenftücfcn bc8 ^4>laffcnb.

nnb 3)re§b. %xä). nnb t. jRaumer II. p. 27
ff. 2)cr S5ertragtoon@ubcn (317, IG)

15. mai 1478 bei JRiebel II. 5. p. 277; anbere 9ioti^en bei 9iiebcl III. 2. p. 226
ff.

S. 326, 8. 2)ie öcreintcn ^^ürften: i^re SluSfc^rcibcn com 21. nnb 22. Sing.

1481 . iUaffcnb. %xä)., baß an Äönig 2«att^ia8 jnm £^eit bei 3)JinntoIi ®. 12. 3 ^^ r

c

2(nfd;tägc: „bie beeben anftcg bie ic^ für gehalten \)ab »n ^cm Sag p DKimberg, c^nen

üff gelt ben anbcm i>ff Icnt" fc^reibt ü)t. Stlbrcc^t 21. gept. 1481 an ben Äaifcr „bamit

ir mi(^ eijgcnttic^ finbt »nb erfent atS ben alten getreten Sttbrec^t" 3)linntoli @. 17
ff.

3)aB bie gefaßten ^efc^lüffe noc^ Bewilligung beg^aiferS für aügemein »erbinbli^ galten

(vS. 326, 2 ». u.) ben>eift beö ÄaiferS 2?orIabung an ben 35ö^mcntönig „wegen ber ni(^t

geftellten §ütfe nac^ bem 2tnfc^tag" 14. aKär;^ 1482 S^mct. 9{eg. 7527); gegen ©bcrl^arb

»on SJßürtemberg 15. 23Jai 1482; gegen 9tegen8burg u. f.
tt>. ÜBibcrftanb bcr frän =

tifc^en ©eiftlic^feit: Schreiben beS'ipanö »on (Sgtoffftein 9. ©cpt. 1481 bei 2)Zinu=

toti @. 362) nnb bie ä)Jetbung beS 3Jiartin S^nmbecf au8 9tom 11. 9iob. 1481
, foioic

anbere Schreiben im "»ptoff. 'ärc^. Ucber ba§ Ser^ltcn bcr bairifc^en dürften, §öflcr8

fränfifc^c Stnbien (Ocftreic^. 'äxd}. XIII. ®. 365). S)a§ SJcr^^altcn be§ SaiferS erörtert
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u. a. ba8 ©c^rcibcn ber ungarifd;cn Königin an bie ^evjogin Dou 'Sac^fcn 10. Sun. 1482

(ü. Sangcuu ^Hürcc^t bcv 33c§crjtc ®. 131.)

®. 331,7. ÜJcrtrag JDcgcn ©(ogaii. ^Riebet II. 5. p.356 ff., p. 390 ff. SOHnutoIi

@. 307.

@. 335, 5 ö. u. ginfontmcu in gvanf cu. SJad; einer 2tufjeid;nung ki äRinutoIi

@. 154. gür btc 9tcic^8ftcucr mi 1471 war TL mhxcä)t auf 100,000 @t
»eranfcf^tagt. Sn einer aubern 2Infüf;rung (Sang. ®cf^. »on SBaircutt; I. <B. 40)

werben bie ©infünftc in granten auf G5,000 (Sil gerecf;nct. Seljt ift bie ginanjn)irtl;fd;aft

bc§ W. %ihxcd}t, namcntUd; feine Sonverfton bcr ©djntb eingc^enb erörtert in iner 2(uf=

fä^cn i)on Dr. Äotctinanu (3eitfd;rift für ^^r. @efd;. 1866). — Heber bie ftänbifd^en SScr-

l^ältniffe in bcn äJJarten, 2anbtag§üer(}aub(ungen tion 1479 M to. 9launter II. ®. 79 unb

ber Sanbfricbe in bem @cfd;äftSionrnat beS SKittjelm toon ^;|Ja^pen()eini (33erl S3i6Iiott)e!)

2)ie 5Befd;tverbe ber 9titterfd;aft (@. 338): item fo nenien bie rcte auß ben ftetten unfer.

9Kan für bnrger »nb nemen bar beö jarS »ier fc^iüinge für »nb ücrtet^bingen f^ ba§ f^

fein gleich tonb red;t tf^un nniffen". (Srflärung ijon 1481 bei o. 9taunier II. p. 61.

@.345, 10. ä)?. 2lUrec^tg2)entf(^riftfürbengranffurter2agOei2Jfinu=

toU 9]r. 56, 57, 58. '>Sta(i) ben im Sert (®. 346) „für ntcinc '•^Jerfon iintlig" beginnt ein

neues 5lftenftüd, baS nid;t unmittelbar üon 2)?. 5ltbred;t ift, eß i^at im 9Jf§c. ein neues

golio unb beginnt mit ben von 9?finuto(i auSgetoffenen äöorteu: „uamen wir tuS ber

fd;rifft t>n8 gn gcbed;tniß a(8 bu mit intS gerebt l;aft ju StnSbad;" ; cS folgt bann jener

anbere Entwurf eines ißefrennbeten. Sie 23ert;anblungen in SinfetSbüf^t
(@.349, 15 b. u.) 11. Oft. 1485 bei3)anutoli ©.124—131. 3)ie brcüBrei (©.350,17):

m. 2ltbred;tS ©(^reiben an 2)?. griebrid; 3. 5noü. 1485 2)JinutoIi p. 156.

©.352,13. S)ie Sal^t äJtajimitianS üerbient tvoiji einmal eine cingel;enbe

Unterfud;ung. Ob et)urfürft ©ruft öon ©ad;fen mit bcr 3nfage, baß auf il^n feines

33ruberS 2(nwartfd;aft auf Süüc^-Serg gelten folte (Urf. öom 18. ©e^t. 1486) gewonnen
worben, muß bal;in gefteüt bleiben. Saß bon einem 5Berlöbniß ber 9)Z. S)orotl;ca mit

^x^f). 2)laf bie 9kbe gewefen, ergiebt bereu SoKmad;! bom 12. 3an. 1486 anS ©))ieß.

^anbfd;riftl. Soßectionen cf. ipabcrlin VII. ©. 339. 2luf biefe ©ac^e ge'^t wo^l, waS in

ber 9?elation öom 19. ®ec. 1486 (ä)fJinutoli ©. 239) ftc^t: „umb ben l^c^rat fe^ er gw^-
öenlid; ünb wiffe uid;tS grunblid)8 bari^ou". — Heber d)l 2llbred;tS 33err;ättniß ju bem
akformprojecte ift befonberS lel)rreic^ ein «erid^t ber branbeubnrgifd;cn 9tei(istagS=

gefaubtcn 1491 (®raf ö. Üiubow, ©telwolf to. ©tein unb ©igiSmnnb »on 9iotf)enburg

(5i3erl. 2lrc^.)

©. 361, 13. lieber ißl 3ol)a nn ift in bcn branbcnburgifc^cn ©pccialgcfcbid;teu baS
einzelne ju finbeu. ©ein griebe mit Ungarn Urf. i^om 11. iOZai 1489 fcei 9liebel II. 5.

p. 463. 3)er Slnfauf mi Boffen Urf. üom 31. ä)M unb 9. ©e^^t. 1493 bei ö. 9taumer II

p. 102. 104. ©eine SSerträge mit ^IJommern ö. 9iaumer II. p. 90
ff. unb bie Urff. W^^

26. 28. m'dx}, 1493 bei 9tiebel II. 5. 479.

Cei^aig, 5)ru« öon ©iefecfe & 2>et)rient.
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^ur ^ricntirung.

Unfere ^arfteHung ftef;t an ber <B6)m\ie eine§ 3^itraume^, ber für

bie beutfd^e ©ef(i^i^te üor anbereu nierfraürbig ift.

6§ ift ber, in roetd^em ba^ alte Söort 9fteformation fid^ enblidj er=

füllen, raenigftenS in ber Sebeutung erfüllen follte, für bie e^ feitbem in

Hebung geblieben ift.

®ie 9iefomiatiou an §aupt unb ©liebern, im Steid^ unb in ber ^ird^e,

be§ geiftlid^eu unb raeltlid^en ©taube^S 33efferung, ba» raar feit einem ^df)X'

l)unbert, feit beu 2:;agen be^ ßonftauäer 6oncil§ bie 2lufgabe.

$Raftlo§ ^atte man gearbeitet, immer üergeblic^. 3}Iit jebem ^et)l=

t)erfu(^ mar baö Skid; fd^tuäc^er, bie ^ir(^e entarteter, bie innere 3»<^t'

unb griebloftgfeit unerträglid^er geworben, ^ebe ©d^einlöfung, bereu

bie (Soncilien, bie Steid^^tage, bie ßongreffe, bie griebeu^fd^lüffe fo üietc

brad^ten, fteigerte nur bie Sel;nfud^t nad^ ber 53efferung, bie nur um fo

ferner gerüdft fc^ien; unb je fc^ioäd^er bie Hoffnung raurbe fie ju erreid^en,

befto mel)r !(ärte unb fd^ärfte \iä) ber rettenbe ©ebanle, befto tiefer brang

er in bie ©mvfinbung ber 9)?eufc^en, in bie ©emeiuüorfteHung t)inab ; mit

jeber 9Meberlage, bie er erlitt, roarb bie Unleiblid^leit unb Unraa^r^eit ber

ßuftänbe, benen er erlag, offenbarer unb ber enblid^e ©ieg gemiffer ober

bo(^ notliroenbiger.

^n jenen erften Reiten ber reformatorifd^en ^Bewegung mar man nod^

ber ©emiB^eit , ha^ 9leid^ unb ^ird^e in ben feubalen unb Ijierard^ifd^en

g-ormen, bie fie Ratten, ber Sbee entfprä^en, bie fie in fid^ trügen, ba^

man bie ©runblagen, auf benen beibe fo l^od^ unb lebeu^ooll erroad^fen

waren, erljalten, nur einjelne ©d^äben unb 3)Zi^formungen, bie fid^ ein-

gefd^lic^en, abtl)un muffe. 2lllmäl)lic^ erft mar man inne geworben, ba^

biefe 3Serberbniffe tiefer wurjelten, ha^ fie au^3 eben benjenigen gaffungen,

wellte bie mittelalterlid^e Slütlje be^ 9iei($g unb ber Äird^e ^eroorgebrad^t,

mit 9iotl;weubig!eit erwa^fen feien. 9Jtan begann p ernennen, ba^ e§>

fi(^ ni($t um einjelne ©(^iiben unb beren Slbljülfe Ijanble, fonbern um bie

1*
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^tinctpien, auf benen bie geworbenen Buftänbe rutjten, um bie 33omu§=

fe^ungen, welche bie ©elfter gebannt Ijielten, um bie Summe ber ftaat-

liefen, fivd^Ii^en unb ©efettfc^aft^formen, ju benen fid^ bie mittelalterliche

3öert in mu(^er^after Entartung aulgeMlbet fiatte.

3tber biefe mittelalterliche Sßelt, raie entartet unb üermilbert immer,

fie mar unb galt; alle§ 9le(^t, alle 3uc§t unb ©itte, aEeg SBoKen unb

i^önnen rutite auf i^ren Drbnungen unb Ueberlieferungen *, fie ftanb feft

unb tiefgewurjelt ba.

2öie fie au§ i^ren Slngeln Ijekn? mo bie ^ebefräfte finben ju fo un-

geljeurem 2Ber!? ben Slrd^imebe^punft, fie anjufe^en?

Unb menn e§ gelang, wo war bann ber ©ebanfe, au§ bem man ftatt

ber geftür^ten neue Drbnungen für Äird^e, ©taat unb ©efetlfc^aft liätte

entmicfeln lönnen? mo ber ©eniuB, ber in Miikn ber pfammenbrei^enben

eine neue 2Belt benlenb su geftalten vexmo^t Ijätte ?

f^ragen, meli^e bie roefentlic^en 9Komente begeic^nen, in benen \iä) bie

gro^e reformatorifi^e Bewegung unferer Station Dottgog.

SlnbereSanbe ber (Eljriftenl^eit maren il)r einen großen ©d^ritt uoraul.

3n bem einen liatte ber nationale ©eift, in bem anberen ba§ Äönigt^um,

in anberen beibe vereint ilju rafc^ unb fü^n getljan: e§ liatte ber Staat fi(^

üon ber tirdöe lo^suminben, fid^ ber übermui^ernben ©elbft^errli^feit ber

©rofeen geiftli(^ unb meltlii^, bem rei(^§ftäubif(^en ^articulari^mu^ gegen*

über als bie öffentlii^e 3}Jac§t emporjurii^ten begonnen.

3m ^^i6) beutfi^er Station mar feit Äaifer ©igi^munb bie 3}tonar(^ie

in Dbnmad^t, ftatt be6 iJffentlid^en 9lec§teg Slnard^ie, ftatt Drbnung unb

Unterorbnung ©elbftgemalt, @elbftl)ülfe, 3fiec^tlofigfeit. Unb in bem

©egenfal ber l^errf(^enben ©laffen unh ber beljerrfdljten 9)?affe, ber bierar-

d^ifc^=feubalen Drbnungen unb ber ftäbtifc^en greiljeit, ber Ürd^lid^en unb

TOeltlid;en ©emalten mar ber nationale ©eift gebunben.

©r begann fic^ ju regen, feit bie ©täbte unb bie 9^obilität fic^ bie

2Bage gu Italien aufprten; mit ber mad;fenben 58ebrängni^ be§ 35ürger=

tt)ums fd^uiott er l)0(^ unb l)öl)er. 3um erften 3)hl in voller bemühter

Jlraft brac^ er lierüor, al§ ber 33urgunber ^erjog gugleic^ bie Sllpen unb

ben W)^m bebro^te unb bie ©täbte bes beutfi^en 9f?orben§ unb ©übenS
iljr erftes gemeinfameS 9^ei(^§banner empfingen. S)ie ©iegeSbotfd^aft

t)on ©ranfon, äJiurten, Sf^anct) flog entftammenb burc^ bie beutfd^en Sanbe;

iene§ mütUxö)en in bem 3JJei^ner S)orf , ber ein ©d^meiserburfc^ vox baS

Äran!enbett gebracht mar, fagte: nun motte fie gern fterben.

®ie ©täbte fanfen; aber ber bürgerliche ©eift marb in bem Waa^e,
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aU cv über ba0 nur (ocale, nur ftäbti[d^e ^utereffe {jinau^gebrängt lourbe,

tl^ätiger, freier, beutfd^er.

6(^ou um 1460 fc^reibt 23erner ^blewiu! in ^öln : „atte^ ^anb-

raer! üerfeinert fic^ gegen fonft auf luunberbare SBeife unb bie ^ud^örudter

werben f)äufig im Sanb/' eben bamal^o trat an bie Stelle bei5 ^^(atten=

bru(f» bie 5?unft ber beroegtid^en Settern; i^re 2öir!ungen roud^fen rafd^,

in immer weiteren Greifen, immer tiefer §inab. 3Kod^ten bie Älöfter unb

ß^apitet, mod^ten bie Stitterburgen unb ^unferl^öfe fid^ bem neuen SBefen

üerfc^lie^en, in biefer roerbenben 33ilbung ermud^» eine ;}opuIare @emein=

famfeit, meldte bie abgeftanbene S(^olafti! ber Uniüerfitäten unb ba0 arm=

feiige 33lön(^c^latein ber ^faff^eit balb überljolte. ^n ben §raterf)äufern

ber trüber uom gemeinfamen Seben, in ben neuen ©deuten, meli^e bie

<£täbte ju grünben begannen, in ben 2)rucEereien, bie in rafd^er ^-olge auf=

blü(;ten, fanb fie i^re ©tü^punfte.

lXnmer!üd§ fnüpfte fic^ ein SBeiterel baran. Slud^ fonft fd^on l^atte

man bie alten Gtaffifer, menigfteu^ bie römifc^en, getefen, l^atte ]\6) an

if)ren fd^önen ^iftorien , an ifiren fingen 2lu5fprüd^en gefreut. Slber ie|t

erft öffnete fid^ ba» geiftige Singe für bag 3lltertl)um unb beffen l)ol)e 33it=

bung; eö begannen bie l}umaniftif(^en 6tubien. 3)Ut bem ©ntjüdfen, eine

neue SBelt von ©ebanfen fid^ erfd^liefeen ju fe^en, ergriff man fie; man

lebte fid^ in biefe 2Selt ein, erfüttte ftd^ mit il)r; man lernte in einer üöUig

neuen SBeife beulen unb empfinben.

3Jlan blieb nii^t roie in Italien bei bem ©enufe unb ber äfttjetifd^en

^f^ad^alimung be» 2lttertl)um§; man marb inne, ba^ man in biefen ©tubien

eine neue traft liabe unb erzeuge, eine traft, bie gu ben l)öd^ilen prac=

tif(^en 3'öecfen rerroenbbar fei. ^n biefem ©inne mad^te man fie gum

3Kittelpun!t be» ^ugenbunterrid^t»: „üon ber befferen ©rgieliung ber

3iugenb/' fagt Söimpfeling, „mufe bie roalire Steformation ausgelien, nic^t

bloB bie ber tirc^e, bereu 3urüdlfü^rung §ur urfprüngli^en ©infa(^§eit,

fonbern aud§ bie ber äußeren gefe|lid^en 3ud^t/ bie be» Staate^, be5 l)äu»=

liefen unb allgemeinen 2öol)lftanbeö." 3)tan fa^, raie atter Drten ©nts

artung unb SSerberbnife lierrfd^e unb bal loalire Söefen ber Singe üergeffen

fei; man erfannte, ba^ man ju biefem §urüdlgel^en, au^ i^m bei bürger-

lid§en unb ftaatli^en SBefens, bei d^riftlid^en ©tanbel Sefferung fd^affen

muffe. ©» warb ber Äunft „rid^tig von ben Singen ju beulen" na^ ber

©c^rift be» 2lgricola befonbere Pflege jugeroanbt; rid^tig benlenb marb

man bes 2Befen§ ber Singe möd^tig, ber wahren Duelle aller $8efferung.

©d^on trat aud^ "oa^» ©tubium ber allgemeinen ©efd^id^te l^insu : in i^r,
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fagtc ^Pfalsgraf W^^VV, ^^^^^^^ ^^^ ^^^^ ""^ ^^^"^ ©erlebte; man felie,

ba^ er bie Sflei^enfolge ber ^onax^kn georbnet fiabe, bie Söäc^ter ber

niei#Ii($eu ©efettfi^aft, bie (grfialter be§ 3fle($tl, ber Orbnung, be§ ^rie^

ben0 au fein, bamit ben 3}lenf(|en ©ott gelehrt werben !önne.

3n fol(^em ©eift raarb geletjrt unb gelernt. 9lic^t biefem ober jenem

ber politifc^en ©tänbe in^befonbere gehörte baS 5Reue an; aber in atte

brang e^ ein unb ^ob bie einzelnen, bie e§ ergriff, über bie ©(^ran!en unb

SSorurtiieite, in bie fie fiineingeboren maren. ^mmer()in mochte mit ben

alten formen au(^ man($e§ fefte Sanb lofe merben, mit ben neuen ©r-

!enntniffen \iä) mani^er Uebermut^ nnb Iteberreij einfteUen; unenbtic^ t)iel

mefir mar, ba^ einmal bie ^ergen für gro^e unb allgemeine Bmede fd^lagen,

fi(^ über bie engen 6onberintereffen, bie fie fo lange beljerrfc^t nnb ge=

trennt liatten, ergeben lernten, ^n biefer SSegeifterung, in ber Wlaä)t ber

3been, benen man fid^ l)ingab, geraann man ein neue^ S3anb ber @emein=

f(^aft, neue Gräfte gu neuen Slufgaben.

3Kan l^atte — fo loarb mit :3ubel üerfünbet — ba§ ©e'^eimni^ ber

fo lange oergebens gefud^ten Sf^eform; man latte e^ in ben ©tubien, rcie

man e§ bamalg nannte, in ber Slnfflärmig, mie eg je^t leiten mürbe.

9Jiit bem ©ebanfenauSbrudf ber claffifd^en SSelt unb iliren i^bealen, mit

ber ^unft beg richtigen ®enlen§ unb bem 33erftänbniB ber ©efi^id^te trat

man ben geworbenen 2ßir!li(^!eiten, in bereu Wliiie man ftanb, gegenüber,

aU fei man aufeer il)nen, forberte ron il)nen, ba^ fie nad§ biefem Maa^e

fi(^ meffen, na(^ biefen ©rlenntniffen fi($ manbeln foEten.

SRoc^ maren bie ®inge geiftlic^ mie raeltli(^ in il^rem alten Söuft;

aber ber ©laube, ba^ e§ fo fein muffe, ni^t anberS fein fönne, mar bal)in.

3öa§ füllten no(^ biefe müften, üermorrenen, unraalir geworbenen ^uftänbe,

biefe l)ierar(^if(^en unb feubalen 3errbilbungen unb ^liantaMen, bie an

©eift unb 3Jlar! ber S^lation jelirten? einfai^, mal^r, menf(^lic^ fein mie

jene großen Sllten, in ^ugenb, ^^reiöeit unb SSernunft ba§ ^^b^n geftalten

unb abeln, fo in bem rein 3}Zenf^lid^en ba§ mal)rl)aft ß^riftlii^e mieber

lierftellen unb in bem ei)riftentl)um ba§ aJtenfd^lid^e verklären unb voU-

enben, ha§> mar bag 3^^!/ P bem man ftreben p muffen f($ien. „Sßir finb

lange genug in ^infterni^ oerfault unb t)erborben, mir finb attgulange

genug beutfi^e SBeftien gemefen; laffet m\§> au^ einntal ber 58ernunft ge=

brandneu, ba^ ©ott merle bie ®an!bar!eit feiner ©aben."

^ier ift ber ^unlt, eine sraeite dkii^e üon ^Betrachtungen anplnüpfen.

3Jlit ber inneren 3errüttung be§ 9tei(^§ liatte bie Dljumad^t nac^

Stufen gleid^en Schritt gehalten; an atten ©renken mar verloren roorben;
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rinjSfjer waren SSöüer unb Staaten in frifd^em Stuffc^iüung , begierig

lueiterc 6tücEe au» betn lüel^rlofen Äörpeu ber Dktion gU reifsen. „Collen

rair cnfe^en/' warb auf bem Sfteid^^^tage t)on 1497 gesagt, „raie baö Steid^

alfo abnimmt unb abgenommen ^at? e§ ifl raal^rlid^ faft evfd^re(f(i(^ unb

e^ [teilen fid^ bie Saufte fo railb, ba§ bittig beffer p ^erjen genommen unb

ernfiü^ 5u ben Singen getrau loürbe, bamit ßintrac^t im Sfleid^ merbe.

(S0 ift ju beforgen, rao man fid^ ni^t anber^ aU bi^^er in bie ©ad^en

fi^icfen, getreulic^er unb fleißiger fid^ jufammenftetten raitt, bafe eine§ S^ageg

etroan ein ^rember !ommt, ber un» atte mit eifernen 9tutf)en regieren

roirb. 6ef)et ju, e» rcitt feiber niemanb ju ^erjen ge^en, e^ gebt ein 6tücE

nad^ bem anbern l^inroeg; roill man nid^t anbera unb beffer baju tf)un, fo

roerben mir atte ju «Sd^eitern ge^n/'

Q§> muBte bie nationale ^raft gefammelt unb organifirt, e§> mu^te

ber !(ägtid^en 3erfplitterung ber 5lräfte unb ^ntereffen ein ßnbe gemacht,

e0 mu^te wie immer 6in{)eit gefd^affen werben.

SSerftanb ein großer ßfiarafter, ein fd^öpferifc^er ©eift, ,,il^r bewaff-

neter ^rop^et", raie 3)lac^iaüett» 2(uabrudf ift, 3u werben, t)erftanb er bie

3)?ad^t ber ^been mit ber ^bee ber 3Jiad^t sufammensufaffen, fo bot bag

beutfd^e 3Sol! in feiner flutte üon 3]Renfc^en unb SDIitteln, in feiner @efuub=

l^eit, feiner ^riegetüd^tigfeit atte ©(emente ju politifd^er ©rö^e.

3?öttig anber» faxten bie ©ro^en be^ 9fleid^§ bie Sage ber Singe.

Sie älkd^t ber ©tobte war im 6in!en; bie lanbfäffigen , einft fo

autonom wie bie bea Sleid^», waren in mel)r al» einem 2:erritorium f^on

oöttig untertl^änig. Sie ffeineren ©rafen unb Ferren bc^ Sfleid^g be^aup^

teten nur mit 3}?ü^e ifire 6elbft^errlic^feit. ^J^ur bie großen fürftüd^en

ct»äufer waren im fteten Steigen. Sa unb bort b^tte fc^on ber 2(u^bau

ber Territorialität begonnen. (S(^on war e§ in Hebung, in ben geiftlic^en

^ürftent^ümern bie 2lu»ftattung ber ^ünQ^i^^i^ ^^^ hk^en Käufern ju

finben. 6» fehlte nur nod^, ba| bie l^od^fürftlid^e Dligard^ie auSbrüdflid^

aU 9?erfaffung be» 9leid^0 feftgeftettt würbe.

Seit ber Söaf)! 93^arimilian» war oorau^sufeben, ba^ bie oligard^ifd^en

unb bie öftreid^if(^en S^enbensen mit einanber in ßonfüct fommen mußten

;

ber @ieg l^ing bann baoon ab , auf weldl;e ©eite bie populären ^titereffen,

bie nationale 33ewegung, ber britte ©taub treten würbe.

G» war ein tiefer ftaat^männift^er @eban!e S3ert(;olb» tjon 3Jiain5,

ba^ ^ürgertl)um, wenigftens ba» rei^sfreie, ju ben ^leid^^tagen mit

gteid^em ^eä)t neben ^urfürften unb dürften ju berufen. 6» !am barauf

an, bie bamit eingeleitete ftänbif(^e 33erfaffung§bilbung fo pm gemeinen
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SBeften uub mö) ber öffentli($en 9)teinunö widfam toerbcn ju laffen, ia^

ba^ S3ebürfniB einer anberen, ber national^monard^ifi^en 3fleform fid^ tnög^

liö)\i evlebigte.

SBir (laben bereite in ber türje ber großen SSerfaffung^arbeiteti er^

roaf)nt, bie mit bem SBormfer Sfteii^^tag üon 1495 begannen, äöir gelten

Ijier noc^ einmal auf biefelben ein, weil [id^ bie bebeutenbften ©reigniffe

ber näd^ften ^alrjetjenbe auf fie grünben.

@g mar bie 3eit, rco Äarl ron ^ran!reid^ in :3talien eingebrungen

war, e§> im 3;riumpl^ burc^jogen, ^Reapel erobert tiatte. ,,@ie^t man länger

ju/' fagte 3Jiayimilian in ben üerfammelten ©täuben, „fo rairb ba§ l^ei-

lige ^eiä) ber beutfc^en 9^ation entzogen, e§> mirb niemanb bei feiner ©l)re,

SBürbe uub feinen ^^reilieiten belaffen merben."

IXnb bie ©täube antraorteten mit einem SSerfaffungSentmurf : „weil

bie 5f?otl^burft erbeif(|e, ba^ in bem lieiligen 9?eid^ beftäubig ©eri(^t, Sfled^t

uub triebe gelianbliabt, auä) fonft Drbnung, moburc^ man be§ 9tei($e§

0iot^burft üorfelien fönne, aufgeri(^tet merbe, inmaafeen ot)ne ba§ bie

©täube ^ülfe ju leiften ui(^t im ©taube feien, fo mö(^te Äön. SJtaj. t)on

fotl^anen 9ftei(^§augelegeul^eiten je el)er je lieber lianbeln laffen, bamit fo-

bann uub menn ber triebe iunerlid^ gegrunbfeftet fei, ron ber §ülfe, bie

ba mirfet ben äu^erli^en ^rieben, befto förberlic^er fönne gerat^fd^lagt

merben."

2llfo bie ©täube ergriffen bie ^nitiatire; fie forberten al^ ^rei§ für

bie ^ülfe, bie ba§ 9lei(^§oberl)anpt üon il)ueu forberte — benn aU beffen

©a(^e erf(^ieu i^neu ber Meg um Italien — ^ugeftäubniffe für ba§ 3Ser=

faffnug^roer!; fie benu|ten jebe neue ^ßerlegenl^eit , in bie ben ^önig feine

^oliti! brad^te; fie fe|ten enblid^, aU er in tieffter S3ebrängni^ mar, auf

bem 2lug§burger 9lei(^gtag 1500 auö) bie 9ftegiment§orbnuug burc^, mit

ber bie neue SSerfaffung i^reu Slbfi^tuB erliielt. „^n ßontractmeife," er=

Härten fie, „l)abe man fi(^ ber uad^folgenben Drbnung, ©a|ung uub 3lr-

tifel mit- uub gegeneinauber t)erf(^rieben/'

®ag gro^e S^erfaffung^roer! mar »ottenbet, ala 1501 ba^ ftänbifd^e

^Regiment „beg 3fteic^e§ 3flegenten", mie fie genannt mürben, unter 5?orfi^

be§ Äurfürften ^riebric^ üou ©ad^fen al0 föniglid^en ©tattf)alter§ feine

^ptig!eit begann.

e^ mar ber üoHe ©ieg be§ ftänbif(^en über ba§ monard^ifc^e ^rincip.

Iber bie ^ebingung baueruben (grfolgeg mar, ba§ bie 3?erfaffung bie ©on^

berintereffen ber ©täube einer l)ö^eren ^flic^t unterorbnete, ba^ fie bie
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^Hatur ber ftänbifc^en i^ntereffe cerroanbelte, inbem fie if)uen bie öffentliche

3Kad^t überantraovtete.

©ro^ genug waren bie Dpfer, it)el(^e bie SSerfaffung von bev „?^rei=

f)cit" forberte um ber Ginfieit railleu.

(2(^on bie Sleid^^ftanbf^aft ber 6täbte xoax na6) ber fiergebrad^ten

2Infi(^t ein großes 3ii9^ftänbni§ ber 9?obiIität geraefen; je^t erhielten

fie au^ %^e\l am ^Regiment , am 9lei(^lfammergeric^t. 2Iuc^ bie Äurs

fürften fjatten \i^ biefem ©erii^t ,,mit ^Hai^laffung ifirer furfürftli(^en

grei^eiten" unterworfen; i'^r 58orre(^t, be§ 9tei(^e0 innerfter 9iat^ S^fein,

traten fie an ba5 S^legiment ab, in bem neben if)nen bie anberen dürften,

bie ©rafen, Ferren, (Stäbte i^re Stelle Ratten. 3}?it bem gemeinen ^fen=

ntg, mit bem „Slnfc^tag", nad^ bem pfarnoeife jum 9ftei(j^§!rieg§bienft aus*

gef)oben raurbe, empfing bie neue ftänbifc^e Gentralgeroalt 33efugni^ auc^

über biejenigen, mel^e nic|t unmittelbar be» 9f?ei($eg raaren. ^a in ben

„neuen ®efe|en über Suyu^, über Säftern unb ©(^roören, bie jebem Äur=

fürften, dürften unb anberer Dbrigfeit feftiglic^ gu l)anbf)aben" aufgegeben

mürbe, ^ie^ e§: ba|, rcenn eine Dbrig!eit biefe ©efe^e burd^pfü^ren

rerfäumen foHte, ber 9leid^!^filcal unmittelbar gegen bie Uebertreter ber^

felben einjufi^reiten ^ahe oline ßinrebe ober 5ßerf)inberung ber befonberen

Dbrigfeit.

<So entf(^ieben trat bie neue S3erfaffung ber bi^^erigen Selbftlierrlid^^

!eit ber einzelnen dürften unb ©tänbe, ber ^Territorialität entgegen, ßö

mar, na^ lieutiger 2lrt §u fprec^en, ba0 2lufgel)en ber ^Territorien in bac^

9lei(i^ bie Safi^ be§ iRefonnroerfe».

(Sine 33eränberung, bie nur erträglich fc^ien, menn bie ftaatsrei^tlii^e

Statur be^ 9lei^§ burt^au^ üerroanbelt mürbe. S3i§^er mar baffetbe, ber

Sl)eorie naä), eine 9)?onar(^ie geraefen, in beren ^aupt alle 33efugniffe ber

alten imperatorifc^en ©eraalt vereinigt galten. ^e|t raarb bie öffentlid^e

Wla^t, bie 9iei(^^fout}erainetät, üon ber ^erfon be^ 9leid^soberl)auptc§

auf bie ©efammtl^eit ber 6tänbe unb bie neuen ftänbifd^en ^nftitutionen

übertragen, unb fie erl)ielt, inbem i^re ßompeten§en feftgeftellt raurben,

bei minberem Umfang um fo größere 6i(^erl)eit.

'^a§> ^ti^ raurbe in Sflegiment, @eri(5^t, @efe|gebung, in ben §inan=

gen, bem ^riegeraefen, ben Sanbfrieben^fad^en in ftönbifd^en formen ge^

orbnet; 9?ürnberg raurbe für immer jum (Si| ber neuen ßentralgeraaltcn,

beg 3flei(^lgeri(^t^ unb be^ 3lei(^0regiment§ beftellt. ^a§ faiferlid^e ^d6)

beutfd^er 9lation raarb jum „gemeinen 2öefen beutf($er Sf^ation", ju einer

fiänbif(^en Sf^epubli! mit bem 9?amen be0 Äönigg ober Äaifer^ an ber



IQ 2)te ©tänbe ber 2;errttorien.

6vi^e, ber tüic in 3?enebig ber beS ^erjogS nur no(^ eine (g^re, nid^t nie^r

eine Waä)t bejeid^nete. llnb ber Siräger be^ faiferlid^en 9kmcn§ ^atte

für feine (grblanbe gteii^ aüen anberen ©tänben in biefe pberation ein^

antreten, fie berfelben unb i^ren Drbnnngen ju unterwerfen, für fie gu

fteuern unb in leiften m^ ben Sefd^tüffen be§ 9ftei(^0.

5«i(^t minber energifd^ raanbte fi(^ bie neue SSerfaffung nad;

unten.

3n ben Territorien ftanben bie ©tobte fo gut wie Slbet unb Prälaten

mit ben ^rei^eiten unb 9le(^ten, bie fie ererbt, erfauft, erfeffen tiatten, ber

Sanbe§{)errfc^aft gegenüber, unb üieler Drten Ratten fie fi(^ in lanbf^aft^

üd)zt ^öberation geeint, um ben SanbeS^errn p überraai^en unb gegen

ifm il^re Siedete unb ?^rei^eiten gu raa^ren. Ueberall raar man gemol^nt,

ber $errfd)aft nur eben i^r $fli(^tt^eil ju geben; nic^t me^r, raenn fie nic^t

neue SBefc^ränfungen bafür über fid^ nafim unb ben alten Freibriefen

„tapfere SSerbefferungen" fiin^ufügte. SSon einer ^flic^t gegen ba§ 9lei(^

loar bei ben Stäuben ber ^Territorien niä)t bie 9^ebe; ba mod^ten bie p^

feigen, meiere o^ne 3)üttel gum 'Siciä) gehörten. 3(I§ in 33aiern ber gemeine

Pfennig, mie ber 9lei(^§tag i!^n bewilligt , eingeforbert merben follte, er«

Härten bie 6tänbe: ber ^erjog liabe nic^t ?^ug unb SJlad^t, fol(^en 21ns

fi^lag, ©teuer unb §ülfc §u forbern of)ne 3ugeben ober SSerroilligung feiner

Satibfi^aft. S3ei bemfelben 3lnta§ gab e§ in ben brei rl^einifc^en ^ur^

fürftent^ümern äöiberfpenftige in auBerorbentli(^er 3ct|l- ®ie fränüfd^en

aHitter, bie unter Bamberg, SBürjburg unb ben 3Jlar!grafen gefeffen maren,

er!lärten, fie feien freie ^raufen, be§ Sfleid^eS üon 2lbet, bereit, bem ^ei^

mit ©(^roenbung ibre§ S3Iute§ ju bienen, aber p fteuern fei gegen i'^re

^reifieit unb uner()örte 9fleuerung. 2tel)nli($ ber 3(bel in ©(^raaben unb

am Sft^ein; i()rer bei 10,000, l^ie^ e§, feien im 33ünbnife gegen ben ge-

meinen Pfennig, ^n ben nieberfäc^fifd^en Sanben mar bie „^reifieit" be§

2lbe(§ in üoHftem Slül^en; je Heiner bie Territorien, befto abfjängiger

waren bie SanbeS^erren, unb je mei)x ba bie Ferren unb Sftitter „bie reifften

Seeren gef(Rüttelt fiatten,'' befto frö^Ud^er gebiet) baS gauftrec^t unb bie

„Söütl^erei gegen bie armen Seut."

Sßo{)t mar bie politifd^e ^raft ber ©täbte im ©in!en; um fo jäljer

mürben bie Keinen unb üeinften in ifirem Heinlii^en 33erei(3^
; fo t)iele§ fie

fonft non ^rätaten, Ferren unb 9litterfc^aft trennen mochte, ber Sanbe§=

lierrfc^aft gegenüber waren fie gleich i^nen unb mit i^nen unermübli($,

möglii^ft wenig gu leiften unb möglii^ft Diel ju gewinnen, ^n biefen

lanbftänbif(^en Greifen !am man ni(^t über bie SSorftettung ^inauS, ba|3
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bie eiuseluen ^utereffen sufamtnengejäfilt ba§ ©emeinroop feien, \m
§anb, ^u^, Selb u. f. ti». sufammen ber Körper finb.

©0 Qob äu^erft roenige ^Territorien, in benen ber Sanbe^l^err feiner

6tänbe, rcie man e§ nannte, ntä(^tig war; faft überall war bie Dbrig!eit

von t^nen nnb ifiren SBeraiUigungen abpngig. Sßa» Ifialf e§, lüenn von

9ftei(^§n)et3en ber Sanbfrieben geboten, bie ^ufüj reformirt, B^i^t^ unb

33Iün3orbnungen erlaffen rcurben : auf „Sanbool! unb Untertl^anen", b. 1^.

auf bie ©ut^Ejerrfi^aften unb bie ©täbte !am e^ an, ob berglei(^en auc^

für bie 2:erritorien gelten follte ; bei ben üeinen unb fleinften ^i^tereffen

war über 9Bot)l unb 2öef)e be§ ©anjen bie fi^lie^Iii^e ßntf($eibung.

^urd^ (Sd^affung ber neuen 9ftei($§gen)alt rcarb bie ^pramibe roieber

auf ifjre SBafig geftettt; buri^ fie würbe, raag bag 9flei(^ beburfte, forberte

unb gebot, bem SSelieben ber tanbfäffigen ©tänbe entzogen, unb bie terri*

toriale Dbrigfeit trat i^nen ^f^antenl be§ 9flei($e§ entgegen. ®ie Maxh

grafen in ?^ran!en pfänbeten, rao itinen bie3cif)Iung be§ gemeinen ^feunig^

geweigert mürbe; ber 9}?ain5er ©rsbifc^of !ünbigte ben Söiberfpenftigen bie

2lf)nbung be» 9leid;§ an, gegen bie er fic nid^t in @(^u^ nelimen roerbc.

Unb bie neue SSerfaffung gab ber Steid^ygemalt bie SRittel, ©ef)orfam gu

f(Raffen; in bem Stnfc^lag fiatte fie eine bewaffnete SJlad^t ju i^rer 58er=

fügung , unb in ben üon ben ^löftern unb ©tobten anftatt be§ Slnfc^tag^

5U leiftenben 3il)tungen bie nöt{)igen ©elbmittel.

Man fielet, in wie umfaffenbem 6inn reformatorifd^ bie neue Sleid^gs

oerfaffung war. Sie enthielt ein tiefet et^if(^e§ ^rincip : fie grünbete

if)re republifanifd^e Hoffnung barauf, ba§ jeber „fic^ naö) ber ^f[i(^t

I)alte, mit ber er bem '5leiä) mit ober ol^ne 3}Jittet üerwanbt" fei. 6ie

forberte, ba^ feber ©taub wie im 9iei(^ fo in ben Territorien auff)öre, fi(^

auf 6elbftrec^t, ©elbftgewalt unb eigenen 3Sort(;eit ju ftellen, ba^ er fid^

aU „Wiener unb Hmtmann weltlid^er Drbnung" anfeilen unb fi($ erinnern

lerne, wie feine ^^rei^eiten unb 9ftec^te nur gotge ber obrig!eitIi(^en ^flid^ten

feien, bie er {)abe, burd^ fie bebingt, nur burd^ fie gere(^tfertigt.

SBenn fo alle unb jeber an feiner ©teile bai^ten unb barnai^ l^anbel^

ten, fo würbe bag 9teic^ ein griebeuicftaat, gegrünbei auf bie redete grei^eit,

burc^ innere Drbnung fi^er unb glüdtid^, ftar! genug in 9}litten ber wai^-

fenben Sliüalitäten ber 3SöI!er unb ©taaten ring^umlier eine ert)altenbe

^oliti! ju üerfolgen ober — wie man bama(§ fagte — ber ©f)riftenf)eit

inneren ^rieben gu geben, bamit fie i^re gan^e^raft gegen bie Ungläubigen

wenben !önne.
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^tt SBa^r^ett eine tnufterlafte 3?erfaffung, wenn bie ^ugenb berer fie

rechtfertigte, auf raeld^e fie rei^nen mu^te.

@ie war rao^ baju anget^an, baB ein prft wie ^riebric^ üon ©ai^fen

fie mit ber üotten J^raft feinet lauteren ^erjen^ unb feiner ^ßatertanbstiebe

erfaßte. Unb wenn ©raf ©itelfri^ von Bollern, ber erfte ^präfibent be§

.^ammergerii^ts; mit ber Eingebung eine§ {)oi)en unb männlichen ©eifteg

fid^ if)r wibmete, fo t|at er e§ in ber Ueber^eugung , be§ tönige ^reunb

um fo mefir su fein, al§ er ba§ 2öer! ber Sleform förberte.

Slber e§ fei)lte üiel, ba^ folc^e ©efinnung aEgemein gewefen wäre.

©ewiJ3 ^atte jeber bie neue Drbnung ber S)inge foweit witt!ommen ge:=

fiei^en, al§ fie it)m SSort^ieil t)erfpra(J§, fie fo weit gelten laffen, aU fie

ni(^t Dpfer üon i^m förberte; fobalb fie wirffam gu werben begann, er-

fc^ien fie rieten unb ben weiften läftig unb !)oc^beben!ti(^.

Unb einen 3lü(ff)alt in bem neuerwai^ten nationalen ©eift, ber mö)

%^akn, maö)i, ©rö^e bürftete, fanb fie ni(^t, fud^te fie nic^t. pr bie

populäre Bewegung, bie mit jebem ^age mächtiger anfc^woll, war in ben

neuen ^nftitutionen !eine ©tette; fie wollten rein ftänbif(^er 2lrt fein.

®ie SSerfaffung förberte, ba^ jeber S)eutfc^e, ob er oline 3}iittel bem

Sfleic^ üerwanbt ober unter prften, Slbel, 6täbten, Softem u. f. w. gefeffen

fei, bem ^eiö) unmittelbar (pfarrweife) au§ feinem dinfommen fteuere

ober biene; aber fie gab !eine prm, in welker in gleicher SBeife alle,

rael^e mittliaten fottten, mitratl^en bunten, ©ie üerorbnete Greife, nac^

benen jum ^lieil ba§ tammergeric^t unb ba^ 5Reic^§regiment befteüt

würbe; aber fie fanb ni(^t ben 2Seg, von biefer treiSorbnung ju einer

3flepräfentation au(^ ber Sanbfäffigen, sur Silbung eine§ Unterl^aufeS

fortjuf^reiten.

®ie 3fleic^§t)erfammlung liatte bie brei ßottegien ber tnrfürften, pr^

ften unb ©täbte. 2lber bie etwa ai^t^ig 9lei($gftäbte umfaßten bei SBeitem

ni(^t ben beutfc^en SSürgerftanb ; l^unberte üon lanbfäffigen ©täbten —
von bem 33auernftanb ni(^t erft §u fprec^en — l)atten am 9lei(^§tage !eine

anbere SSertretung al§ il)re SanbeSl^erren, unb bie ©rfa^rung fprac^ ni6)i

eben bafür, ba^ biefe ein anbereS als ba§ fi§calif(^e ^ntereffe an ben

©täbten, an taufmannf(^aft unb bewerbe nahmen, ^unberte ron nic^t

fürftenmäBigen ©rafen unb Ferren, ^aufenbe t)on 9littern, bie oline

3Jlittel pm Sleic^ geliörten, waren oline georbnete 3ftei(^§ftanbf(^aft.

®a§9legiment war ber eigentliche §ebel berSSerfaffung; aber baffelbe

war !ein 2lu§f(S^ufe ber S^leii^Srerfammlung
, ftanb ni(^t unter bereu ßon-

trole. S3on ben gwaugig Siegenten fteEte aEerbingS nur selin ber gürften=
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ftaub^); aber üon ben übrigen jel^n waren nur p\m ftäbtif($e; bie fec^S,

voel^^^ame\\§> berS^itter, ^octoren imb Sicentiaten nad^ ben fe(^§ streifen

eintraten , waren perft t)on ber 9lei(^§t)erfaniinlung erroätilt unb foHten

fünftig t)om Slegiment felbft cooptirt werben, ^iefe fo wenig wie bie

beiben 9?egenten, welche bie 9leic^§prätaten, bie ni($t 33ifd^öfe waren, unb

bie ni(^t fürftenniö^igen ©rafen unb |)erren fanbten, !onnten ben 2(nfpru^

auf gteic!)e ^ebeutung mit benen machen, wel(^e 9lanten§ ber mä(^tigen

?5ürften unb Äurfürften fpra(^en. ®ie ©leic^tieit ber ©tintmen war wie

bi^ 5U nnferen S^agen im Sunbeltage nur tf)eoretifc^.

3n biefem Sf^egiment f)atte in üierteljä§rli(^em 2öe(^fel je ein £ur=

fürft anwefenb gu fein; iäl;rli(^ einmal follten bie fec^g geiftlii^en unb \c^§>

weltlichen dürften, bie we(^felnb ha§> 3flegiment befi^idten, mit ben swanjig

9tegenten §nfammentreten unb aU „großes Sftegiment" bie Sfted^enfc^aft

entgcgenneljmen; in biefen wid^tigften 2lcten war ba§ Uebergewic^t ber

fürftlic^en Stimmen uollftänbig.

^an fiel)t, wie biefe ^nftitution baju angetl^an war bie 9leic^§tage

felbft allmäl;li(^ überflüffig ju mad^en.

§atte auc'^ ber^önig ober ber t)on ilim ernannte unb inftruirte Statt-

Ijalter ben SSorfi^ im Sflegiment, fo ftanb bo(^ il)m aU Äönig in bemfelben

feine Stimme jn, unb bie beiben Statine für 53urgunb unb Deftreii^ waren

wie atte Regenten ilirer fonftigen (gibe unb ^^flic^ten entbunben. ©^ war

eine wohlgemeinte ^fieorie; wie ptte 9)byimilian, wie bie ^urfürften unb

dürften iliren 9ftätl)en eine fo unbemeffene ©ewalt anvertrauen, fie über

fi(^ in Ferren machen follen? ^alb taud^te bie ^^vage auf, ob bie dürften*

rät^e im ^Regiment frei na^ eigenem ©cmeffen gu rerfal^ren fiätten; e§

warb geltenb gemacht, bafe fie iliren 6ib tiur mit bem 3Sorbelialt, lieim p
berii^ten, leiften !önnten. ©§ war ber ^eim ^u ber ?5orm, bie fic^ in ber

^nftruction^ein'^olung ber ^unbe^tag^gefanbten uottenbet l)at.

®ie gro^e Sieform t)on 1500 liatte ben Schein, ftänbifc^er S'^atur ju

fein; fie war bem 2öefen na^ ber erfte SSerfuc^, mit einigen ßugeftänb-

niffen an bie anberen Stäube bie fürftlic^e Dligard^ie t)erfaffung§mä^ig

feftsufteHen. ©etang fie, fo war ber Sieg über bie Monaxä)k uollenbet,

ber über bie nid^t fürftenmä^igen aJiitftänbe eingeleitet, bie Soutjerainetät

ber territorialen Gewalten begrünbet.

5SRayimilian l;at fpäter ben 2lu§brucf gebraucht, ba^ burd^ bieg „Söefen

1) ®cd}0 bott ben iluvfürften ,
^mci für Oeftvci^ unb SBiirgitiib, enblit^ üou fec^f

voeTtIi(f)cn, fed}8 geiftUc^en gilrftcn je jiDei ^Rät^e in Diertctjäl^vlid^em Sec^fel.



14 ®te faifertic^e 'j|3D(ittf.

eine§ fiteQum\\t§ hie föniglic^e SBürbe be§ mefirercn ^^eil Sftegierung in

beutfd^en Sanben entfe^t toorben fei."

Slfferbingg fiatte ber Äönig gu iebetn einseinen (Stritt in biefer Me-

form feine ^nftimmung gegeben, aber mit Söiberroitten, in 9J?omenten ber

^ebrängni^, in ber Hoffnung befto bereitere plfe sn finben. m§> biefe

weit ruinier affer ©rroartnng blieb, aU ber 3ug gegen bie ©c^roeis miB=

lungen, aU felbft 9)Iairanb von ben ^ranjofen genommen war, at§ ba§

Slegiment, ftatt Sitten aufzubieten, wm „bag ©c^ilb be^ 9iei(^e§" mieber-

jngerainnen, mit bemfrangöfifc^en tönige ju unterfianbetn begann, ja i^m

gjlailanb aB gieic§§M)en gu überlaffen nic^t abgeneigt loar, ba J)ielt aud^

9Kayimilian fic^ nid^t länger gebunben.

$lö^li(^ f(^to^ er ^rieben mit tönig Snbraig XII. , üerliet) i^m ba§

^erjogtfium 9}lailanb; er meinte bie 80,000 ©ucaten , bie ber ^Kainjer

al§ turerslanjler für bie 2ln§fertigung be§ Se^nbtiefe^ geforbert ^aüe,

lieber felbft uerbienen ju motten. 6r !annte bie $8erbinbung, bie ber

^fatjgraf mit ^ran!rei(^, mit 3ölabiglau§ von SSö^men- Ungarn unter ==

l^ielt; uid^t blo^ i^m, fonbern ber beutfc^en Dppofition überbaupt burfte

er mit jenem ^rieben itjren 9flü(fl)alt entzogen §u l)aben glauben. @r

fammelte atte traft, um bie ®inge bal^eim gum ©d^lu^ p bringen.

©(^on l^atte er in mel^rere 33i§tl)ümer ^Perfonen gebracht, auf bereu

©rgebenljeit er fic^ üerlaffen tonnte. SSon ben jüngeren dürften im

Wiä), t)on ben jüngeren Sinien ber großen Käufer fc^loffen fi(^ i^m, mie

fein ©Iü(J \on6)§, bie meiften metteifernb an. @r fonnte auf bie alte 2lrt

ber ^reilieit rechnen, ber bie neue Drbnung ber ®inge ben ©arau^ brof)te,

auf bie !leiuen ©rafen unb Ferren, bie ilir freies 2öaffen= uub ^el)bere(^t,

baS Ijei^t bie ©elegenljeit auf ber Saubfira^e \iä) an ben ©ütern ber reichen

©täbter p ergoßen, nic^t miffen mottten, auf atte bie, meiere me^r t)ou

©unft unb S)ienft be§ 9)lä(^tigften im 9tei(^, aU von triebe, Sflec^t unb

Drbnung §u lioffen l^atten.

®ie uäc^fte .«Qanbliabe bot bem tönige, ba^ bie 6täube felbft iljre

Suftitutionen rernai^läffigten. ^er 2lnfd^lag für ba§ tammergerid^t

marb uuorbenttid^ gejaljlt, unb ftäbtifd^e ^eifi|er maren gar ni($t gelaben

morben; t)on ben 9legenten lam !aum bie ^älfte pfammen. ®a^ beibe

Snftitute im ^rü^ja^r 1502 nad^ granlfurt »erlegt merben fottten, ^tte

ilire üöttige 3luflöfung sur golge. Sluc^ patriotifc^e SJlänner ueräiueifelten,

auf biefem SSege ba§ 3ftei(^ gerettet ^u feigen.

SJiayimilian fa^te bie Sage ber 5Dinge fo auf, al§ menn nun, ba bie

neuen ftänbifd^en Drbnungen gef(^eitert, nur noc^ bie löniglii^e ©emalt
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wnb if)r gegenüber bie einzelnen dürften unb Stäube t)orI;anben feien,

als lucnn er au^ eigener 3)iQd^toottfoninten]^eit ba», rcag bie Stänbe

\)em 3flei(^ unb ber 3lat\on cergeben^ 3U fcä^affen rerfucöt, grünbeu

müjfe. ßr eilte ein !aiferlid^e§ §ofgeri(^t p beftetten; er lie^ burd^ ©raf

ßitelfri^ üon 3olIern »erüinben, ba^ e§> bemnäc^ft in SflegeuSburg feinen

feften <5i^ nebmen rcerbe. 2lud^ ein Regiment, üerfünbete ber ^önig,

werbe er anorbuen, ha^ bie auf bem 2lug§burger 9iei(^ötage gemad^tc

Ärieggorbnung bel^uf^ einc§ 2;ür!en!riege§ ausfül^ren fotte; er forberte

bie ^urfürften einjeln p bemfelben. ßr ual^m bie Älage ber Stabt Äöln

gegen ifiren ©rsbifd^of entgegen, lie^ ,,2abung, 3)laubate unb anbere ^ro=

ceffe" gegen i()n auSgeljen.

S)ie Äurfürften if)rerfeit§ !onnten bie 2:f)atfad^e nic^t läugnen, bafe

Regiment unb ©erid^t nid^t ntefjr fei; aber fie meinten, ba^ bamit einfacS^

bie Drbnung ber S)inge, roie fie üor ben Sleformen geraefen, raieber in

ßraft trete; namentlid^ itire (Einigung galt i^nen bafür, ber 5?ern be§

früljeren öffentlichen 5Hed^t^ im Meiö) ju fein. 6ie l'amen in ©elnljaufen

(^uli 1502) gufammen, genieinfam „al^ bie rorberften ©lieber be§ l)eiligen

Wxö)^" bem Könige gu antinorten. 9tid^t bie bringenbe 9iotl)roenbig!eit

eineg ^ürlenlriegel beftritteu fie; aber „nad^ ^anblung, fo fie be^^lialb

mit etlid^en il)ren Sanbüolf unb Untertbanen ge^bt," erflärten fie, ba^

SU einem Sür!en!riege bie Slieilnalime ber anberen d^riftlid^en Wiä6)te unb

bie 3uftimmung eine» 9iei(^ltagg nötl;ig fei. Sie erneuten ben ^urcerein

in hen binbenbften formen. 6ie üerpflid^teten fid^ 3U gegenfeitigem Sd^u^

unb 2^ru|, unb menn einer t)on i^nen wegen biefer (Einigung angegriffen

roerbe, folle c§ aU ein Eingriff auf alle gelten; in ©ad^en be^ 'Siei6)§>

motten fie §ufammenfteljen unb auf irgenb meldte Unterbanblungen wegen

befd^raerlid^er D^euerungen ober unpflid^tiger ^ienfte „dou wem ba§ märe

unb mo ha^» l)er!omme" nid^t eingel^en. Sitte ^alire roenigften§ einmal

motten fie äufammenfommen unb hti jeber^ufa^iwenfunft bie näd^fte rer-

abreben. (Sie entwerfen 2lrtifel, bie fie mit ben anberen ©täuben berat^eu

motten. Sie beftimmen baju einen reid^^ftänbifd^en 5^ag, unb jeber ron

il^nen übernimmt e§, gewiffe üjm ju bem 3«^ecf jugefd^riebene Stäube ju

beffen S3efuc^ aufguforbeni.

3)ka^regeln, bie eine üöttig neue 2lrt im Steid^ in Slu^fid^t ftettten.

®ie furfürftlid^e Dligard^ie war im 33egriff bie ßrbfd^aft bes Siegiment«

anjutreten, bie 3leid^?^einl)eit in einer Slrt ©ruppenfpftem Ijerjuftetten.

Diamentlic^ ber ^faljgraf war je^t rott ©ifer; t)on il)m, fo ^iefe eg, fei bie

28al^l einea anberen ^önig§ jur Sprad^e gebrad^t worben.
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®ie ^rifi§ rücfte fi(^tli(^ ^eran. ;S<^ rerfotge fie ni(^t in it)ven ein^

seinen ^ügen. 3luf beiben ©eiten c^ing man p(^ft be|utfam ben ©etjner

beok^tenb unb in öemeffcnen formen bie ^eftigfeit ber ©pannwng ber=

genb t)orn)ärt§
;
jeber f(^eute hen erften geroaltfamen 3Ict.

gnblid^ fanb gjiayimilian einen pr (Seite liegenben ^un!t, gegen ben

er ben entfd^eibenben Sd^lag führen !onnte.

®e§ paljgrafen @o^n Sluprec^t foHte na($ feinel 6c^n)iegerüater§,

beS §evsog§ @eorg t)on SBaiern-ßanbi^nt, ^ob beffen Sanbe erben, !raft

eineg SCeftamenteS, ha§^ bie päpftli(^e S3eftätignng erl)alten ^atte. Sofort,

ba ©eorg ftarb, ergriff er ^efi^. ©egen itjn ex^oh fic^ 2llbre(^t von Wiixu-

ö)^\x aU näi^fter Ignat; bie SanbS^uter ©tänbe bra(^ten bie ©ad^e an

hen tönig. 3^id^t ba^ er bie S(nfprü(^e 2llbre(^t§ anerfannt ptte: fie

feien au§ ^an§t)erträgen abgeleitet, bie t)on i^aifer unb Uei^ nie beftätigt

feien; er felbft, ber Jlönig, erbob Slnfprü^e auf ntefirere ©ebiete beg £anbl=

Ijuter erbe§, @r lie^ ben ©treit vox fein neue^ ^ofgeri(^t bringen; na^

beffen »ef(^eib fpra(^ er bie 2I($t über «Pfalsgraf 9luprec^t (22. SJpril 1504).

®er tönig felbft, feine 2lnpnger na"^ unb fern, wer Suft l^atte gute

SBeute ju ma(^en ober alten ^a§ ju fättigen, erl)ob fi(^ gegen ben ^fal§=

grafen; in !ur§er ^rift waren bie rei<^en Sanbe üerwüftet, ba§ raeite @e=

biet, ba§ ^riebric^ ber ©iegreii^e sufammengebrac^t, gerriffen, ba§ niäc§=

tigfte prftenpuS gebemütl)igt. ®er tönig felbft Ijatte gegen bie ^ölinten,

n)el(^e bem ^faljgrafen su ^ülfe eilten, ben glängenbften 6ieg baüon;

getragen.

yio6) im ^Beginn be§ triege§ liatte bie Union ber turfürften an ben

tönig „al§ ben redeten ^errn unb obrifl meltlic^ .^aupt ber ßljriften^eit

unb Sfleid^e»" eine 33itte nic^t um 9te(^t, fonbern „um 2(nftanb be§ trieges

unb 5ßerfolgung gütlicher ^anbtung" befc^loffen; aber ber tönig '^atte fie

auf ben bemnäc^ftigen $Rei(^§tag üermiefen, mo er „feinen ferneren SSillen

unb 3}teinung'' eröffnen merbe. SBä^renb be§ triegeg ftarb ©rgbifc^of

$8ertljolb unb bie S^euwaljl gef^al) unter bem ©inbrud ber ©iege 9)layi=

milianS. SSon ben ©tobten liatten bie einen unb anberen an bem tampf

gegen ben ^faljgraf ST^eil genommen, unb uamentlid^ 3^ürnberg gemann

bamalg eine bebeutenbe ©ebiet^erweiterung burc^ ©inna^me pfaljgräflic^er

S3efi|ungen.

®ie gzieberlagc ber Dppofition mar üoKftänbig. ®er tönig, fagt

S5incens Cluirini in feinem SSortrag vox bem Sflatl) üon SSenebig, „l)at [xö)

gleii^fam omnipotent über bie prften gemacht, unb e§ ift nic^t einer me^r,

ber il)m in irgenb einer <Baä)e entgegen ju fein wagt; ... er üerfteljt bie
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Uneinigfeit §ioif(^ett i\)M\\ ju iiäf)ten; er {)ält fie tüte bie 6täbte burd^

^urc^t in feinem Söitten."

@§ finbet fid^ nic^t, ba^ in ber Station bag ©rliegen ber 9fteformpQrtei

2;f;eilnat)me unb S3ebanern erregt J)ätte; be§ ^önig^ „bö{)mifc^e ©d^lac^t"

rcarb in Siebern gefeiert, al§ fei \{)m nun alle§ ©rö^te erreid^bar, fetbft

bie enblid^e SSernic^tung ber 2^ür!en, bie ©inna^nte ©onftantinopetg. 3tuc^

bie Scanner ber neuen (Sd^ule J)offten auf ben ^önig; ©raf 6itelfri| von

3ottern war feit 1502 aU ^ofmeifter in feinem 3)ienft. 2ßie, wenn er

nun be§ 9teid^e§ ^efferung in bie §anb nal)m? raenn er aße ©nergie

barauf raanbte, ben 6ieg ju einer monard^ifd^en ^erftellung be^ 9leid^^=

ftaate^ jn üenuenben?

Stuf bem Steic^^tage, ber ju Min im ©ommer 1505 gehalten raurbe,

lie§ er SSorfd^läge ber 2lrt mai^en: e§ folle ein 9Iegiment mit ©tatttialter,

i^anjler unb sroölf 9ftäti)en au§ bem 'Sieiä) beftettt rcerben, aber nur com=

petent für geringere ©ac^e, in allen roid^tigeren an bie ©ntfd^eibung be^

Äönigg gebunben, unb üerpftid^tet fein an ben §of be^ Äönig§ ju !ommen,

n)ol;in er e§ bef(^eibe; e§ fotte eine ©yecutiogemalt unter je einem ^iar^

fd^att an ber ®onau, bem Dber=, bem 9Zieberrf)ein unb ber @lbe errii^tet,

aber ber §elbl;auptmann be^ Sleic^^ x)om Äönig ernannt werben ; ber ge;

meine Pfennig, mie er früher bewilligt roorben, foüe wieber erf)oben, ber

2lnf(^lag auf Stellung üon 3)lannf(^aft nad^ ben Pfarren in 2tu0füf)rung

gebrad^t raerben.

S)er Äönig alfo forberte biefelben ^efugniffe, meldte für bie ^er=

fteUung einer rein ftänbifd^en Drbnung im 9leid^ jugeftanben raorben

waren. SBie gro^ augenblidlid^ feine ^iaä)t fein mod^te, fo gro^ war fie

nid^t, ba^ er fol^e Einträge §ätte burd^fe|en fönnen.

Unter t)öfli(^en formen würben fie abgelelint: „Mn. SJlaj. fiabe

biätier aug f)o^er SSernunft unb ©d^idflid^feit löblid^ el)rti^ gnäbig unb

wot;l regiert; e§ fei Silier Sßille unb 5[Reinung nid^t, ^. M. it)re§ 9legimenl0

einige gorm unb 3Jiaa^ §u geben." ®en gemeinen Pfennig lei^nte man

ab
;
„aber wiffe Ä. 3)t. anbere 3)tittel unb SBege

, fo woUe man fie gern

anhören, biefelben ben eigenen Untertl^anen unb ßwQemanbten fürliatten

unb babei allen §lei^ tl)un." ®ie gewünfd^te ÄriegSplfe gegen Ungarn

unb für bie 9tomfal)rt gewä'^rte man, aber „nad^ einem Slnfd^lag auf bie

©tdnbe be§ 9fteid^§ gemad^t." S)ie 5IRatrifel trat an bie ©teile be§ Sin-

fc^lagg nad^ ben Pfarren ; fie war ber 2lugbru(f bafür, ba^ nic^t mel)r ber

beutfd^e Mann insgemein tem 3fleid^e guftelie, ba^ von bem Slufge'^en ber

Territorien in ba0 Sfteid^ nid^t mel)r bie Sftebe fei.

II. 2. 2.2lufl. 2
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S)ie 33erfaffung§frage wax auf einen ^uuft gelangt, von m an§> fie

ben vergebens burd^laufenen i^reis von 3riögli(^feiten nt(^t gum sraeiten

^ak burd^taufen fonute.

(Bhen fo wenig !onnte fie auf biefem ^nnft fielen bleiben, bem Me^

fetjlte, um Sauer §u gerainnen.

SBeld^e neue 2ßege !onnte fie finben ?

3^ur fc^einbar iianbelte e§> fic^ um ben ©egenfa| beg ftänbifi^en unb

monari^ifc^en SSefen^. 6tatt ber 6tänbe inSgefammt gätilten nur bie

fürftlic^en, ja nur bie ersfürftlic^en Käufer, wie man benn ba0 3kid^ al§

eine burd^ bieturfürften befd^ränfte 3Jionar(^ie gu befiniren begann. Unb

nm^ mit bem Slnfprui^ be§ monar(^if(^en ^rincipg auftrat, mar nic^t^ al^

bie ^oliti! be§ öftreid^ifc^en ^aulintereffe^, fd^on gu einer 3}tac^tbilbutig

entraitfett, für meldte eg feine nationalen ober natürlichen ©renken metir

§u geben fd^ien.

S)a§ ^au§ Deftreic^ ^atte alle anberen @rä= unb ^ürftent)äufer im

3fleic^ überholt; e§ mar baran, mächtiger gu fein als atte anberen ^ufammen.

^n ber falfd^en Sltternatiüe §mif(^en bem b^naftifd^en ^wtereffe beS einen

unb bem gleid^ bi)naftifc§en ber anberen Käufer mu^te au§ ber3Serfaffungg=

frage eine Ma(^tfrage merben.

®er 9teic^sftaat mar auf ben ^unft gekommen, roo e§ fid^ entfc^eiben

§u muffen fd^ien, ob aus ber- beutfc^en 5Jiobilität SorbS ober ©ouceraine,

aus bem SSol! eine ^Jlation ober vieler beutf^er Ferren ßeute unb Sanbe

merben fottten.

2l6er maren bie 6tänbe unterlialb beri^urfürften unb dürften, maren

bie ©rafen, Ferren, ©täbte, bie Seoölferungen in ttcn Territorien, bie

3Jlaffen bei jenen ^^ragen unbetlieiligt?

Segreiflid^, ba^, menn eS su jener legten ©ntfd^eibung !am, bie SSe-

megung über benÄreiS berer l)inauSgriff, meldte officiett bie9htion maren

ober bod^ tliatfäd^lid^ ftatt i^rer gelten rcoUten.

®ie fd^mettenbe ^eraegung in ben unteren Greifen, baS (gintreten ber

3«affen mar baS ©^mptom bafür, ba^ es fid^ um SltteS lianble.

S)aS ift ber @ang ber 3)inge in bem näc^ftfolgenben 9Kenfd§enalter,

ein Äampf üon furd^tbarer ©teigerung, von ungeheuren 3öed^feln, von

folgen, raie fie niemanb suüor gea^net, eine 9let)olution, in ber enblid^

feinS ber ringenben ^rincipien ben gangen ©ieg baoon trug, fonbern atte,

bie einen ^alb burd^gefe^t, bie anberen ^alb befiegt, bie meiften innerlich

gebrod^en, jebeS burd^ atte gebunben, neben einanber in ©eltung blieben.
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tiefer unbut^öefämpfte ^atnpf f)at bann ben beutf^en S)ingen für lange

^inau0 i\)x traurige» Gepräge gegeben.

3n bein 2tnfang biefer ©ntraicfelung [teilen bie ^ßorgängc, t)on benen

rair fpre(^en.

d}a6) ben großen ©rfolgen ron 1504, nad^ bem rergeblid^en SSerfud^

ber ißerftönbigung auf bem (Sölner 3fieid^§tage ftanb bem Könige ein bop=

pelter 23eg offen.

@r fonute von feiner großen europäifd^en Stettung au§ mit ber

Uebermai^t, bie fie il)m gab, bie Stäube bel^errfd^en ; er !onnte t)on

Snnen Iieraus uub im nationalen ©eift reformatorifc^ fie an ber Söurset

treffen.

^\6)t ba§ ^önigt^um fiatte il^m jene 6iege unb bie SJiad^t im 9leid^

gegeben, ßrft al» er burd^ ben fran3Öfif(^en ^yrieben freie ^anb gen)on=

neu uub feine ilraft gegen bie ©egner im 9teid^ geraaubt fiatte, mar aud^

bie föuiglid^e Sßürbe mieber in Sichtung gefommen. 6rft mit feinen

9)iittelu, mit feiner burgunbif(^;öftrei(^if(^en ^oliti! mad^te er mieber

etma^ au§ i^r; mie t)ätte er aufijören fotten, fie naö) feinen 3^ccf^ii SW

tjerroenben.

Unter ol;umäd^tigen Äaifern löatten fld^ einzelne gürften, einzelne

8tübte eine Stellung neben, ja über ber 5Reid^§geroalt, eine SBebeutung

über bie ©renjen bes dleiä)x> t)inau§ gewinnen tonnen ; e» mar nur ju oft

gefc^e^eu, ha^ fie au§er bem 9ieic^ il;re (5tü|pun!te aud^ moljl roiber

Äaifer unb 9leid^ fud^ten unb fanben.

@g mar ein eben fo einfad^er wie fidler treffenber ®eban!e, "oen 9?ors

jug ber gugleii^ beutfc^cn unb europäifd^en ©tettung bem 9tei^^oberbaupt

auvfi^Iiefelic^ jujueignen, bie dürften unb ©täube aul ber attgemeineu

^olitif 5urü(Jäubräugen, fie barau §u gemö^uen, ba^ fie nur im 9ieid^e

uub unter bem i?aifer i^re 33ebeutung ju fud^eu tiätten.

©d^ou ber ©ieg über Sltbrec^t t)on 3}?ünc^en , al» er auf fein SSer=

ftönbuip mit bem ^apft unb mit Ungarn geftü^t 9tegeu»burg an fid^

gebra(^t, tiatte biefe S5ebeutung gehabt; nod^ rm^x ber ©ieg über beu

^-Pfalägrafen, ber fic^ auf gran!reid^ unb auf bie ^rieg§l)ülfe üou Ungarn

uub Söbmen rertajfen fiatte. Unb jener ^arl üou ßgmont, ber fic^ burd^

granfreid^ geftü^t in ©eibern behauptete, roarb t)on 6ölu au^ überwogen;

t)on allen sum 9leid^5tag anroefenben gürften begleitet ^mang i§n Wla^i-

milian jur Unterwerfung.

®en ^faljgrafen beraubte ber ^önig ni^t röEig; mit allen feinen

©ö^uen mar ber S3efiegte nad^ (Söln gefommen; niemanb l^ielt fid^ ju iljm

2*
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aU f^riebrid^ t)on 6ad^fen unb beffen trüber; „er ift bem Äönige gu

p^en gefaffen unb gelegen/' fagt ©palatin, „toieberum ©nabe ju er=

langen, ^at aber ntd^t üiel erlangt über ba§, bafe man il^n nur fel)r liart

berupft ^atf er ift nod^ ^a^re lang in be^ tönig§ Sli^t unb Ungnabe

geblieben, ©in n)arnenbe§ S3eifpiel für 2iae; unb e§ wirlte.

3Jlit ©rftaunen berichtet ber renetianif^e ©efanbte, ber fic^ 1507 im

©efolge be§ Königs auf bem 3flei(^gtage gu 6onftan§ befanb, mit meld^er

e^rfuri^t unb llntert^änigfeit berfelbe t)on ben üerfammelten dürften

unb ©täuben empfangen raorben: „je größer jeber ift, befto größere

3eic^en ber 2;reue unb ©rgebenlieit legt er an ben ^ag ; ein jeber Der=

fid^ert unb man fieljt e§ aud^, baB noc^ nie ein römifc^er Äönig ba^ 2ln=

feilen unb ben ©e^orfam im 9teic^ liatte mie ber je^ige." S)er tönig,

ttielbet berfelbe ©efanbte, traue nur bem i^urfürften von (Sac^fen nid^t

red^t, ber noc^ nic^t anroefenb fei, atte anberen feien i^m unbebingt er-

geben; ber i^urfürft t)on Srier fei burc^ il)n erroälilt, fei fein ©efc^öpf-,

eben fo ber t)on Söranbenburg; ber von 3}tain5 wiffe nic^t, rca^ er bem

Könige Me§> gu Siebe tl)un fotte, benn er l)abe noc^ nic^t bie ^ele^nung

mit feinem ^i§tl)um erlialten; ber Kölner fei in fd^raerem ©treit mit

feinen Untert^anen unb ^abe leine anbere Hoffnung all ben i^önig; ber

^faljgraf fei aU ©mpörer be§ 3fteid^§ gar nic^t gelaben. ®ie prften

fobann, fäl^rt ber Seric^t fort, feien §um größten S^^eil Sifd^öfe, unb mit

2lu§nat)me ron breien ober uieren t)om Könige ha^u gema(^t, unb bie

weltlid^en dürften feien jung unb neuerunglfüc^tig; bie S3oten ber ©täbte

enbli^ feien ni(^t in ber ßage, bem Könige in irgenb etmaS^ pmiber su

fein, äumal ba el feinen dürften üon Slnfelien gebe, ber bem tönige miber^

fpred^en würbe unb bem fie fit^ anfd^Ue|en fönnten.

berfelbe ©efanbte mar im ^al^r üorl^er in ©aftilien gemefen; bie

beutfc^en ©ro^en erfc^einen i^m nic^t eUn anberl aU bie S^leic^lfürfteu

©panienS; meber an 3Jlad^t unb 9leic^t§um, noc^ an greilieiten ftanben

bie ^nfantabo, Sllba, SSittena ben beutfc^en ©ro^en nad^; fie glichen ein=

anber aud^ in gegenfeitigem S^leib, ^a^ unb fteten ^arteiungen, nur ba^

biefe in ®eutf(^lanb HKajimiliang überragenbe Wlad)i nieberliielt. „(Snt^

raeber man bient i^m'ober lebt fern t)om §ofe im eigenen ©ebiet," begnügt

fid^ mit ben befd^eibenen inneren unb nad^barlid^en 3Serl)ältniffen ber

eigenen ^errfd^aft.

2Ber l)ätte bem tönige nod^ entgegentreten follen? mer liätte ben 3J?utl)

unb bie 3Jiittel bagu geliabt? ®§ ift ber Mülje mert^, auc^ auf biefe prac:=

tifd^en ®inge h^n ^M p richten.
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SlllerbingS waren tnefirere unter ben beutfc^en dürften, unb nament-

Ud^ bie furfürftlic^en Käufer, ron bebeutenbem ©infommen. 6öln würbe

auf 110,000 ©ulben, ^exm Sllbrei^t ron 33aiern auf 100,000, 3Jlains

unb SBürtemberg auf 80,000, Äurfad^fen unb Srier auf 60,000, 3Jtagbe=

bürg, Äurbranbenburg unb ©eorg üon ©ac^fen auf 40,000 ^al)re§ein=

nafime gefc^ä^t. Slber f)0(^ über i^nen ftanb ba§ ^an§> Deftreid^, ba^ au§

ben beutfd^en ©rblanben 300,000 ©utben, au§ S3urgunb 440,000 ®ucaten

(580,000 @.) I^atte unb an^ beut 9lei(^ — abgefetien üon ben 9leid§geins

nal)men 50,000 ©. — für faiferli^e ©naben, 2(nn)artfd^aften, gute ^ienfte

u. f. lü. unberechenbare Summen ju gerainnen, namentlich am^ ben

dürften für geleiftete ^ienfte ^unberttaufenbe f(^ulbtg ju bleiben üerftanb.

®a!3 ^rieg^wefen gewann feit ben großen ^elb§ügen naä) Italien

unt)erp(tni^mä^ig gro^e ^imenfionen; felbft ber biplomatifi^e §Berfe{)r

unb bie \ä)on bamit unüermeibli($en ^ractüen forberten größeren 2luf=

manb aU man im Sleid^ bi^Iier gefannt i^atte. S)er £uyu^ bei burgun^:

bifd^en ^ofwefenl, ber in ben fürftlid^en Greifen SJlobe §u werben begann,

bal pgleic^ einrei^eube l^olie 6piet brad^te ©c^ulben auf ©d^ulben. ®er

au^erorbentlii^e 2luffd^wung bei ^anbeB, ber bereits cotoffate SSermögen

in ben ^änben ©in^elner jufammenbrad^te — man gebenfe ber ^ugger,

ber SSelfer, ber ^el;aim — -oeränberte ben aJlaa^ftab aller 2öertl)e; eS

metirten fid^ bie großen ^aufmannlgefeHfd^aften , welche bie greife „ilirel

©efattenS festen" ; bie alte 9Zaturalwirt^fc^aft empfanb ben Umfc^wung

bei ©üterlebenl unb wu^te fid^ feiner nid^t ju erwetiren.

2öol)l liatten bie ßanbeSlierren i^ren bienftpftic^tigen Slbel, ber auf-

fi|en, i^re Bürger unb Sauern, bie jur „Sfleife'' bereit fein mußten; aber

bie einen wie anberen machten geltenb, baB fie nur binnen SanbeS gu

bienen pflid^tig feien*, ju entlegneren ßügen mu^te man fie mit fc^werem

(Selbe begaljlen ober Änec^te werben; unb 100 ^u^lned^te fofteten im

^al)r faft 5000, 100 9teiter 12,000 ©ulben, ©efc^ü^ unb beffen 5ßebienung

ungerechnet.

2ßa§ wollten ba bie 3Jiittel felbft ber reic^ften prften bebeuten? ^ie

minberen Käufer, bie jüngeren Sinien waren in folc^er Sage, ba§ fie 9fiot^

liatten fid^ burc^sufc^lagen, unb fro| waren, gelegentlid^ üon bei Königs

@nabe eine Slnwartfc^aft, eine 3ollgered^tig!eit, ein 3flatl)§gel)alt su ge-

winnen. „3Jtan l)at in ©eutfd^lanb/' fagt bie Slelagion ÜuiriniS, „bie

@ewol)nl)eit, ba^, wenn ein @raf , ein ^erjog aud^ jelm ©ö^ne |at, fie

alle wieber ©rafen unb ^erjöge liei^en, ba^er beren unjä^lbare SJienge."

2öenn3Jlar!graf ^riebric^ uonSlnfpad^, ben man auf 30,000 ©ulben jä^rlic^
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f^ä^te, aä)i @ö^ne f)eraniua($fen fa^, bie alte ftanbeSntäfeig Dcrforgt

werben fofften, fo tuar ba§ eine rec^t fi^raierige Slufgabe. ^reili(^ bot bie

beutfd^e mxä)e ^frünben genug, aber au6) biefe ^atte man ni(f^t umfonft;

unb nicä^t immer mar au§ bem enbltd^ errei(^ten 33i§t{)um ber ^rei§ mieber

r;erau§3nf($lagen. ®er 3Jiar!graf mu^te gufrieben fein, wenn ber eine

©o^n in burgunbifc^em, ber anbere in ungarifd^em, ein britter in päpft-

liebem ®ienft feine SSerforgung fanb.

SBenn bie ®inge in bem ©ange blieben, in met(^em fte maren, menn

ni(^t neue ^ülf^quellen erfc^loffen, neue (Eompetensen, fei'g über Sanbool!

unb llntertfianen, fei'§ über ben reichen britten ©taub im 3^ei^ ober über

bie einnafimen unb @üter ber ^ir^e, gefunben mürben, fo maren bie

2(u§fic^ten ber beutfc^en ^Kobilität, bie noä) reid^en ergfürftlid^en .<Qäufer

mit eingefc^loffen, finanjiell tUn fo peinlid^, mie fie eg in politifi^er §in=

fi(^t maren.

2luf bem 3flei^§tag üon 1507, aU ber gro^e 3wg naö) Italien unter-

nommen merben foUte, t)ob 3JlayimiIian , um bie dürften unb ©täube gur

^ülfe befto geneigter gu machen, {)erüor, ba§ er bort Eroberungen ju

mac^ejt gebende
,
„rooburi^ bie ^üxhe in emigeu QeiUn t)on ben ^eutfc^en

ab unb ber ^ittigfeit na^ auf anbere S^iationen gelegt merben unb jeber

römif(^e Äönig l)infül)ro ol)ne 33ef(^raerben beutfc^er Station ertialten merben

möge." ®ie dürften unb ©tänbe verloren in bem SHaa^e an politifd^er

Söebeutung, aU fie fic§ bie ^ürbe lei(^ter mad^ten ober machen liefen; mit

i^rer ^ülfe met)rte fi(^ bie9Jia(^t be^ ^aufeg Deftrei(^, um bann befto ftärfer

auf fie gu brüden unb fie für bie bpnaftifc^e ^oliti! Deftrei(^§ an^ufpannen.

©0 ber eine 2öeg , ber fi^ bem Könige mie von felbft barbot. 2(ber

bie SSebingung für benfelben mar, bafe bie ^rone in feinem ^aufe blieb

;

unb f(^on 1506 mar fein einziger ©o^n ©rgtiersog ^l)ilipp geftorben , bie

beiben ©ölme, bie er l^interlie^, maren nod^ im 0nbeJ>alter. ®er t)enetia-

nifc^e ©efanbte am ^aifer^ofe erfuhr, ba^ e§ uid^t an folc^en fel)le, bie beS

5!önig§ ^aä)t gern fic^ mel)ren fa^en, fie gern me:^ren lialfen, meil il)nen

bamit bie 3Jta(^t ber beutfc^en Ärone §u mad^fen fc^ien , p ber fie bereinft

felbft gemäl)lt ju merben hofften.

®er ^önig mar „gleic^fam aHmäc^tig" im 9lei(^ , aber nur fo lange

al^ feine gro^e europäifc^e ©tettung feinen ernftlic^en ©to^ erlitt; gefc^a^

aber bag, fo lonnte er üorau^fe^en, bafe bie alte prftenfreiljeit fic^ raie=

ber ergeben , bie glücflic^ errungene Uebermac^t Deftreii^^ fofort in page
geftettt fein merbe.

@ab eg gegen biefe ©efa^^ren eine ^ülfe, eine ©id^erung?
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6^ raar btefelbe ^rage, bie in ^ranfreic^ unb ßnglanb bereite fo gut

raic gelöft roar, an beren Söfung eben je^t ©panien unb ©canbiuaüien

ging, ^ie ®emütt)tgnng ber großen Sarone ^atte bie franjöfi^d^e ^one

ju il^rer ^aä)t erl^oben. ^ener §eiuri^ VII. t)on ßnglanb, ben ber ^a^

ber @ro§en al0 ben ,,Äönig ber armen £eut" bejeid^nete
, ging mit meit

I^inau0 red^nenber ^olitif barauf au0, ben Sann ber mittelalterüd^eu

?^ormen, ber bie unteren Slaffen erbrücfte, ju löfen, namentlich ben Sauern;

ftanb 5U retten unb fidler ju [teilen, ^enfelben 2Beg f($Iug bemnäc^ft ber

eben fo t^ätige rcie gemaltfame ß^riftian II. ein, bie Sürger unb Sauern

TOaren feine Partei gegen 2lbel unb Prälaten; unb fd^on fein ©ro^üater

ßl^riftian I. I^atte, mie roir roiffen, ©äcularifation im großen ©tple inS

2luge gefaxt.

2Ö0 raäre mef)r SlntaB, wo ein bereiterer Soben ju fold^er Stefors

mation geroefen aU im d\e\^. ^ie immer neuen Sauemaufftänbe, bie

kämpfe ber ^riefen unb ^itfjmarfen, in ben 6täbten bie Empörungen

ber ©emeinben gegen bie 3latf)»gef(^ted^ter unb beren rciUfüIjrlid^e^ unb

f(^(ed^te» 9iegiment geigten, mie bie Unleibtid^feit ber beftef)enben ^uftänbe

empfunben rourbe; au^ ben 13 2lrtifeln be^ Sunbfc^ut) t)on 1502 mar ju

erfel^en, mie bie reformatorifd^en ®eban!en bei ben unterften äJlaffen in

bebroI)Iid5er Söeife Eingang gefunben l^atten: ,,mir mögen üor ben ^^faffen

nic^t genefen/' l^ie^ e» bort. ^^fafff)eit unb ©utsl^errlid^feit, ba^ mar ber

boppelte ßreb^fc^aben, an bem ba§ Solf fran!te.

®a§ unmiberfpred^Iid^e Sebürfni^, ba§ ^iitereffe ber 0?ation, alle

ebleren Seibenfd^aften brängten jur (Einheit, ju nationaler ©eftaltung , 5U

innerer Drbnung unb Drgauifation. ®ie ©rfenntni^ be» Sefferen fetilte

nid^t me^r, fanb immer weitere Verbreitung
; fd^on gab ba^ Slu^lanb Sor=

bilber , erprobte formen, üerfud^te Sßege. ®ie 9Jtonard^ie mar bie natür=

lid^e 2;rägerin fot^er Sftettung ; nur [ie Ijatte ba» S^lec^t aber aud^ bie ^flid^t,

fie 5U bringen; nur bie nationale Monard^ie fonnte reformirenb einer

3fteüolution oorbeugen.

2öar SJlayimilian ein 9}lonard^ in biefem 6inne? mar er, mie e§

Sutlier nennt, „ber gefunbe §elb unb Sßunbermann, ber ha^^^ Sfled^t entroe=

ber änbert ober meiftert, alfo ba^ e» itn Sanbe atleg grünet unb b(üt)et

mit triebe, 3ud^t, (5d^u|, Strafe, bafe e§ ein gefunb 3flegiment fein mag?"

SBol^l gab e§ beren, bie e§ glaubten, weil fie e^ münfd^ten; ba^ Silb

ber fierrtid^en ^o^enftaufenseit taud^te roieber auf; biefe fd^ien fic^ in

biefem Äönig erneuen ju follen, „ber'', fo marb 1507 auf bem 9leid§§tag su

eonftanj gefagt ,
„alle 3eit ber beutfd^en Station unb bem lieiligen 9fteid^



24 2)tc rechte Tlomxä^k.

i^re ©renjen unb ©^rc rertüal^rt, tnel^r benn !cin ^eutfd^er, bct je ge-

boren, getrau f)at, raieraol^l S3arbaToffa etraaS barein reben unb \xä) if)m

gleid^en tnöd^t au^erljatb ©entfd^tanbs." 3lber für ba§ innere be§ Sleic^g,

fo ift bie SReinung, übertrifft SJlafimilian au^ btefen.

^prid^te |)offnung ; v)a§> ben Äönig fo tnäi^tig f)atte werben laffen,

mad^te e^ i^m unmöglii^, feine Stufgäbe fo §u fäffen, feine 3)Zac^t fo ju gipfeln.

®r nannte fic^ ©rj^erjog ron Deftreid^ , |)er§og t)on S3rabant, 3}lar!-

graf üon Slntorf, ^önig üon Ungarn, unb wie bie lange 9leif)e feiner S^itel

weiter lautet
; feit bem ©ingug in i^talien 1508 fügte er ben feit 3abtf)un'

berten »ergeffenen „^önigin@ermanien" fiin^u, nannte fid^, aud^ unge!rönt,

Äaifer. ©^ war eine plle t)on ^ol^eiten, ^efi^en, ©ered^tigfeiten, ^\u

fprüc^en, anbere in anberen ©ebieten, bie zufällig atte in feiner §anb waren

unb bereu er immer neue an fic^ 5U bringen rerftanb. 6ie bitbeten jufammen
feine ^a^i in nid^t anberer 2lrt unb 6tettung , aU etwa ein ®raf ober

§err, ber ba ein g^aar Dörfer, bort einen SSalb, anberSrao ein ©erid^t,

einen SSilbbann, einen Söegesott, eine Sefien^anwartfd^aft u. f. w. befa^,

bie§ atte§ ^ufammen feine „^errfd^aft" nennen unb „beren fid^ gebrauchen"

mochte. 3JlayimiIiang 3Jlad^t mar nur bie alttiergebrac^te feubale 2öeife in

freitid^ coloffalen 3JlaaBen; unb je meljr biefe muc^fen, befto weiter ent=

fernte er fid^ ron ber 3Jiöglid^!eit, feiner ©tettung ba§ p geben, wag fie in

jebem einjetnen ^itel biefer 3Jlad^t ptte red^tfertigen !önnen.

£ut()er fd^reibt funfselm ^a^re fpäter: „eg tiatte niemanb geletirt nod^

getiört, wu^te aud^ niemanb etwas von ber weltlichen Deberfeit, wo§er fie

!äme, wag i^r 3lmt ober Söer! wäre, ober wie fie @ott bienen fotte. ®ie
SlHergeletjrteften f)ielten bie weltlid^e Deberfeit für ein ^eibnifc^, menfd^lid^,

ungöttlid^ ®ing, aU war e§ ein fä^rlid^er ©taub pr ©eligfeit; alfo ba^

fie, woHten fie ©ott bienen, anber 2Ber! für fid^ natjmen , al§ 3He^ l^ören,

Me^ ftiften, beten u.
f. w. ®a id^ perft t)on weltlid^er Deber!eit f^rieb,

war mein gnäbigfter ^err ^er^og ^riebrid^ fo fro^, ba§ er fotd^ ^üc^Iein

lieB abfd^reiben, fonberlidö einbinben unb feljr lieb l^atte, ba^ er aud^ moc^t

fetien, wag fein ©taub wäre für @ott."

®ie 3eit rang banad^, ben @eban!en ber Dbrigfeit, hen ©taatggeban!en

SU finben. 2luf gjiayimiliang 3öegen lag er nic^t.

Sltterbingg fein ©inftu^ im 9leid§ war größer, alg feit lange irgenb
ein Mfer geliabt. Slber ©influfe ^aben, f)at ber größte ©taatgmann ber

neuen Söelt gefagt, fiei^t nid^t regieren. Itnb nur eine ftätige unb fefte

gftegierung !onnte bie ^Bewegung, weld^e bie ©eifter ergriffen f)atte, ^eilüott

teufen unb ber ©efa^r wetiren, bie von unten tier mit jebem Stage bro^enber



2)ie officieHe ^trd^e. 25

emporfcöiuott; nur ein fjöIjereS aU ba§ bt)naftif($e 2?erftänbni§ ber 3Jlac^t

unb i^rer Stufcjabe fonnte ben glei(^eu btjnaftifc^eu 2tnfprü(^en ber großen

unh fteinen Käufer ein SJiaafe fe^en, ha^ 3Serf)äItniB ber ^rc^e juni ©taat

orbnen, bem brüten 6tanbe feine ©tette anraeifen, bag platte Sanb vox ber

fd^on f)eranf($Iei(^enben Seibeigenfc^aft retten. 9^ur bie Wlonax6)k fonnte

bie Station retten.

Sauge genug war bie ß^re unb iperrlic^feit beutf(j^er Station eine

reic^eofficielle ^^rafe gercefen, mit ber man in ben tierrfd^enben Greifen

üerbarg roaS man raottte, ober abraelirte wag man nid^t wollte. Unmerfüd^

mar ber Sd^emen lebenbig unb mä(^tig geworben
;
je^t fprad^eu bie ß^elte^

unb Butten, bie Sudler oom 9flot(;bart unb ^aifer 6igi§munb§ 9iefors

mationen, jarillofe Sanbg!ued^t»lieber unb ^aftna(^t»f(^wänfe au§ , wa§

bie ^erjen bewegte. 5)er 3Sol!»geift war wac^ ; immer lauter unb heftiger

ertönten bie 9iufe ber ^^ation, bie 5Rufe an ben ^aifer.

Slber ber ^aifer uerftanb fie nid^t, er faf) nic^t, „wa§ fein Slmt unb

2öer! fei.'' ®ie gro^e unb fieilcolle 2tufgabe, bie bamalg unb nur bamal^

nod^ ba§ beutfc^e ^önigtl^um ptte löfen !önnen , l^at ba§ ^aus Deftreid^

feiner bi;naftifd^en ^olitü, feiner europäifi^en 9}iad^t jum Dpfer gebracht.

9Kod^te bie 9^ation fe^en , wie fie Grfa| finbe. 58ruc^ftüdE»weife , ba

unb bort, oon ben territorialen ©ewalten warb bie Stufgabe aufgenommen,

welche bie 3)tonard^ie t)erfäumte.

Unb fofort trat eine jweite Slufgabe l^inju. ©ie ergab ftd^ au§ einer

üöttig neuen S3ewegung, weld^e plö^lid^, unwiberfte^Uc^, aus bem eigenften

©eift ber S^lation ^eroorbrad^.

^ie beutfc^e ^ird^e, rid^tiger bie beutfd^e ^römmigfeit erl^ob fid^ gegen

ba§ tiefentartete Äird^enwefen unb ha§> ^o^ be^ ^apilmus.

3?on ben entfe^lic^en 3itftänben, bie in 9lom namentlid^ feit bem

f(^euBlid^en Sllejanber VI. eingeriffen waren, t)on ber 33erweltli(^ung beg

l)öl^eren ßleruä, dou ber SSerfunfen^eit ber (Stifter unb Softer, uon bem

^rudf unb ber maa^lofen ©aunerei ber geiftlid^en @eric§te ifl l)ier nid^t

nöf^ig 5U fpred^en. 2tber wo^l üerbient bie in ben Secretalien aufgefießte,

alfo für bie Äird^e maa^gebenbe ßrllärung l)ier oorangefleUt gu werben

:

„ein ^e^er ifi berjenige, weld^er um irgenb eines seitlid^en SSortt)eil!§, um
eitlen 9lul^meg ober um feiner ^errfd^aft (priucipatus) willen falf^e unb

neue 9J?einungen üorbringt ober fold^en ^olge leiftet; biejenigen aber,

welche mit Gruft unb Sorgfalt bie 2öal)rl)eit fu(^en, bereit, wenn fie fie

gefunben liaben, bemgemä^ fid^ äu berid^tigen, finb mit nickten für Äe|er

§u ad^ten."
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2öenn man an biefer ^vtläxum ^om unb bie römif(^e Äir(^e tna^,

fo fonnte bie 5lnttt)ort nt(^t peifet^aft fein.

®ie6umme ber !ir(^li($en ^^rage, um bieel fi($ ^anbette, lä^tfi($ auf

jtDei ?Pun!te luxM^ü^xen, unb biefe kftimmen bann i|ren raeiteren Söeg.

3lu§ ben ßoncilien |atte ber 3tnfprud^ ber !ir(^Uc^en ©in^eit, ber

päpftli(3^en ©nprematie neue traft geroonnen. 3(ber bie Staaten unb iftr

politifd^ea ©elbfigefül^t, bie 9'?ationen unb i'^re 93ilbung entwui^fen bem=

felben , fie traten ifim mit bem 9Infpru(5 geiftti($er 3}iünbig!eit entgegen,

©ntraeber bte tird^e mu^te, um tl^ren meltlii^en 58eftanb m tetten , \i^ p
nationalifiren rerfte^en , ober um i^re ©infieit ^u retten, fi(^ auf ifire rein

geiftti(5^e 9}tiffion surücf^iel^en. ®ie römif($etirc^en!)errf(^aft— fte Begann

fic^ ^rincipat p nennen — liefe meber ba§ eine no(^ anbere p.

SRot^te in ber SSorftellung ber 3Jlaffen ber ^eilige SBater no(^ mit

@l^rfur($t genannt merben, in ber Sluffaffung ber politifc^en J^reife mar er

nur no(J^ ein italienif($er f^ürft, aber ein fol($er, ben sugtei($ jeber ^vi\U

tid^e f^ürft in feinen Sanben eben fo eingreifenbe mie ergiebige ©ouüeräne*

tät§re(^te üben faffen mufete, ^wtisbtction, SSefteuerung, SSergebung tix^-

liifier ©teilen unb Dotationen. @in SSerpttni§ , ba§ in bem "Sflaa^ uner-

trägli($er mürbe , aU fid^ bie :3bee beg Staates beftimmter auSbtIbete.

@§ mufete fi(^, in meld^er ^orm immer, ber ©taat mit ber ^ixä)e aus*

einanberfe|en , raenn er p feinem 9fte($t unb feiner traft !ommen mollte.

Slnbere Stationen löatten in ber 3eit ber Soncitien roenigftenS 2lnfänge

baju gemad^t, liatten bur(^ weitere ßoncorbate menigftenS f^eilraeife bie

©ompetengen beftimmt ; in beutfi^en Sanben mar ©eringeS in einzelnen

STerritorien, ni(^t§ üon 9lei(^§megen unb für bie ^Ration im ©anjen gef(^el)en

;

bie ßoncorbate t)on 1446 l^atte taifer ^riebri(^ an ben l^eitigen ©tu^I für

allerlei eigenen SSortfieil t)er!f)anbett.

®te tird^e l^atte bie ^eitsle'^re me()r unb melir üermanbelt, bie |)eil§;

mirfungen au§ bem 33ereic^ be§ ^erföntid^en in ba§ ©ac^lid^e »erlegt; unb

inbem fie bereu ©penbung ganj ber Ürd^lid^en ©eraatt anfieim gab, übte

fie über ifire ©täubigen burd^ ba§ ®efüf)l oöttiger Hnfid^er^eit if)re§ ^eil-

ftanbeS eine nieberbrüdfenbe ©eraalt.

©ie ^atte ber Se'^re ron ben guten Söerfen eine 3lu§be^nung unb

Deutung p geben rerftanben, raeld^e, inbem fie atte ©ünbe auf ^ayraerttie

prücffübrte , ba§ tiefere religiöfe SSebürfnife oöllig p »erroirren geeignet

mar. 9Jlit äußeren ^egel^ungen unb Seiftungen tf)at man genug, unb bie

tir(^e kümmerte \iä) nid^t barum, mie üerraorfen unb üerftocft ber ©ünber

mar unb blieb, ben fie abfolt)irte. Der ^riefter felbft befanb fid^ in ber
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gleiten Sage
;
prieflterlid^ wax er ni($t bitr(^ bte innere Slrbeit ber ^eiix-

gung unb ^römmigfeit , fonbern burcS^ bte SSeifje, bie feiner ipanb bie

^raft 3U binben unb ju löfen, bie^raft, in ber Stranifubftantiation „@ott

ju machen" gab; unb el war ganj in ber Drbnung, 'oa^ man einem ^riefter

üor ber ^inrid^tung bie §aut ber ^ingerfpi^en abf(^abte, bamit bie ^eilige

9Jiaterie üon il^m genommen merbe.

ßag in ber burd^ bie 2Seif)e mitgetöeilten ^raft bie roefentli(|e 9lu§s

rüftung jum ^rieftertf)um, fo mar e§ nur Sad^e ber (S^onrenienj, men man

loei^ete; mürben S3ifd^öfe , ßrjbifd^öfe , ber ^apft burd^ il^r priefterli(i^e§

2lmt f^rften, fo Tag ni(^t§ 2Biberfpred^enbe§ barin , ?5Ürften unb Königen

auö) jene ^raft mitjutfieilen, burd^ meldte fle befäf)igt mürben ba§ priefter^

Uc^e ©efd^äft ju üerrid^ten. @§ mar nur ein Schritt raeiter, menn 3J?ayis

milian, obfd^on bemeibt, ben ^an fa^te unb ^ö^re lang verfolgte, felbfl

^apft 5u raerben , unb mie er e§ auebrücft
,
„ben ^ontificat feiner ^rone

rcieberäugeroinnen.'" Sllfo ber 6äfaropapi§mu§, bie 6äcuIarifation im

großen <Bii)l \tati ber ^ird^enreformation.

Unb menn bie ©a^ung unb Hebung ber ^ird^e ba§ retigiöfe S8ebürfni§

baran geraö^nt l^atte, bie S^led^tfertigung in ben guten 2Serfen ju finben,

fo mod^te ber Ginjelne immerhin fic^ noc^ fromm ju fein bünfen, menn er

fo beqnem ober fo bittig mie möglid^ baüon ju !ommen fud^te. Slber roer

im ©taube mar, fid^ mit feinem 9^a(^ben!en über SSonirtJieit unb @emo'^n=

f)eit SU erfieben, bem mufete bod^ biefe 2lrt ber ^römmigfeit, i^m muBte bie

Mrd^e, bereu ^eil§mittel fo p fiaben, fo ju beuten rcaren, fe^r bebenflid^

üorfommen. ©ntroeber, fo burfte ber aufgeflärtere ©eift fd^lie^en, bie

3}tenfd^enfeele bebarf ju ibrem inneren ^^riebeu ber 9ied^tfertigung , unb

bann flnb e§ nid^t biefe guten 2öer!e, bie fie bringen; ober 2lffe^, roa§ bie

9leIigion bem 9)^enfd^en ju feinem inneren ^rieben geraäbren fann, ift in

bem, raa§ bie ^ird^e bietet, umfaßt; bann ift eg oon ber 5lrt, ba§ mau e^

fügli^ entbefiren !ann; bann ift bie ^ugenb eines ©ocratel unb ßato, bie

©ittenlefire be§ ^lato unb @eneca mel^r mertf) aU bie ?^abelu unb Zeremo-

nien, bie me!f)r als jübifd^e SBittfül^r unb 2leufeertid^ feit ber d^riftlid^en ^ird^e.

9Zid^t ftarf genug fann man eS beroorl^eben , ba^ biefe aufgeflärte

Slnfid^t, ber ©picureiSmuS, mie es ßutber nennt, in \)en gebilbeten Greifen

i^tatienS, in Sflom felbft buri^auS tierrfd^te , unb ba§ fie mie überaß fo in

^eutfd^Ianb rafd^e ^ortfi^ritte mad^te. (?S mar ein unbefangener SluSbnidf

berfelben, menn ber 3Kebiceer d^oSmuS einem feiner ^umaniftifd^en j^reunbe

fd^rieb: „bringe bie Sd^rift unfereS ^ato über baS l^öd^fte @ut mit bir;

benn nid^ts roünfc^e id^ eifriger als ben 2öeg lennen ju lernen, ber jui*
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©lüdfeligfeit fü^rt." ®a^ bte ^x^e unb ba§ 6§nftentf)utn i^n ni($t Mete,

war in biefen Greifen unpeifel^aft.

SBenigftenS beiftifd^er formten fi(^ bie SSorftettungen ber beutfc^en

3tufflnrnnö; für fte finb bie fragen be^eid^nenb, bie gjlajimilian bem l)uma=

niftifc^en 2lbt 2;rit^emiu§ um 1508 jur Erörterung vorlegte: „warum l^at

ber allmäd^tige @ott gemottt, ba^ bie gjJenf(|ett i^n glauben, unb ni^t, bafe

fie ifm erfennen unb lüiffen wie bie Enget? ift bie 3tnfi<^t fo rieter sutäffig,

metd^e betiaupten, ba^ jeber in ber Sfletigion, bie er für bie matire t)ätt,

toenn er nur an einen @ott gtaubt, !önne fetig werben? t)at ©ott gemotit,

ba^ bie tieiligen 6c^riften ni(^t !tar unb jebem rerftänbtid^, fonbern fo

bunfet unb beutkr finb, ba^ t)iete§, wag jum ©tauben nötl^ig, in itinen

ni(^t jur (Genüge ausgebrüht gefunben wirb? warum lä^t ber geredete

©Ott fo riet Untieit gu, ba§ nid^t btog ben 6ünbern fonbern auc^ rieten

lXnf($utbigen ben Untergang bringt? ift auS ber SSernunft unb au§ ber

tieitigen @($rift ju erweifen, ha^ ©ott fi(^ um ba§ ^^un unb Saffen ber

3JJenfd§en fümmert, ba§ er atteS unb jebeS fi(^er m\) unfePar rorau§=

fiet)t?" u. f. w.

fragen, weti^e ben 33eweig tiefern, ba§ bie etementaren S3egriffe beS

E^riftenf^umS, ja atter Migion rertoren ober unfi(^er geworben waren,

unb ba^ bie Stuftlärung bem, was tix6)l\^ war unb gatt, benSlücfen

!et)rte.

3}lit jenem !ir(^ti(^en 2öefen aber war ba§ ftaatti(^e wie bürgerti(^c

ßeben röttig burd^wai^fen ; bie SSerfaffung beS 9lei(^§ rut)te ebenfo auf

tjierarc^ifc^er wie feubater ©runbtage; in bem ^efi| ber tirc^e waren

gro^e Territorien im 9flei($, gro^e ©ütercompteye in ben Territorien.

®em aUen brotite bie fortfi^reitenbe 2tufftärung feine SSorau§fe|ung, feine

©runbtage p entjietien.

^oä) war bie 3Jlaffe überatt in ber ©ewot)nt)eit beS firi^tii^en ®ienfte§

;

fie gtaubte no(^, wenn au(^ nur an S^eufet, Dämonen unb §eyen!unft,

an bie Sßunber ber Zeitigen unb bie magifc^e Äraft ber 2öeit)e. SßaS tiatte

bie Stufftärung bem SSerftanbe unb ^ergen be§ gemeinen 9JlanneS ats Erfa^

§u bieten, wenn fie i|m biefe atteingewol^nten ©ewifet)eiten nat)m? etwa

ben ^mi^el an ©ottes 3Sorfet)ung unb Db^ut au^ über baS tteinfte unb

ben^einften ? ober ben 3meifet an feine ©erec^tigfeitin ben^eimfuc^ungen

ber 3}Ienf(^en? ober bie getetirte Stftrotogie, wie fie in ben rornetimen

Greifen t)errf(^enb ju werben begann , bie auS' ben bere(^neten Sternen-

ba'^nen unb Eonftetlationen bie ©efd^icfe ber 3Jlenfc^en ju tefen teerte?

ober fottte aus bem bisl)erigen ©egenfa| ron EleruS unb Saien ber abf($eu-
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Ii(ä^ere rcerben , ha^ für bie fierrfc^euben klaffen etwa bie Sluffläuiucj fei

wnb für bie bef)errfc^te 3}iaffe ber Üri^lid^e ©taube bleibe?

®a§ reliijiöfe 2ehen ber Station ftanb üor einer ä^nlic^en falfc^eu

2llternatiüe rcie bag politifd^e. S^a i)ie| eg 3Ka(i^t ober ^jreitieit, roä^reub

bie Tlü6)t \iä) au» ber greit)eit itiren ^nljalt, bie §i^eif)eit in ber 'S)laä)t

i^re Slufgabe f)ätte fui^en folleu. ^n religiöfer 53esiet)ung wax ber ©efatir

ber ürd^lic^en ©ntartung, be^ papiftifd^en @reul^ bie wenigften^ Qiz\6),

roeli^e in ber Slufflärung unb i^ren ßonfequensen kg. Sie i)ätte aud^

ba§ Sebürfni§ ber Steligion au^ ben ^erjen getEian , fie ptte bie ^ir^e

ber Drbnung unb ber ^oliti! wegen gelaffen unb fo bie üerroilberte Sßelt,

n)ie bereit;* in i^töli^n im DoEem 3u9e raar, um eine gro^e Süge reid^er

gemacht.

6» fam Meg barauf an, biefer falfd^en Sllternatiüe ben 2Beg ju rer^

legen, bie Äraft be» ©lauben» ju retten, inbem man iljm feinen regten

;3n^alt raieb'ergab, unb ber freien unb fovtfd^reitenben ^-beroegung ber

©eifter bie redete Stufgabe ju geben, bamit fie nic^t Sitte» unb fid^ felbft

üerlören.

9]i^t biefe 9tettung fonnte ber Staat bringen; fie mu^te au0 ber in=

nerfteu 2:iefe be» @emütl;e», au^ ber lebendigen Äraft be^^eiUbebürfuijfe»

l)eröorbred^eu. Slber war fie ha, fo ftanb fie ber großen anftaltlic^en ©eroalt

ber ^ird^e roel^rlo^ unb rettungslos gegenüber, roenn nid^t ber Staat ju

il)rem 2d^u^ eintrat; unb er mu^te ]iä) §u feiner ganzen 9Jiad^t, §u bem

SSottbegriff feines SBerfeS unb Slmte» erljeben, um biefen ©^u^ gercäliren

§u fönnen.

2ßo jener innere S^organg eintrat, ba ergab il)n baS ©igenfte, ^nnerfte,

©eroiffefte, roaS ber ©eift l)at ; eS roar fein Seinen, fein Söotten, fein ßnt-

fc^lu^, bie roa^re ^-reilieit. Unb nur i§re erfte ©eftalt roar auSfc^lie^lic^

religiöfer Dcatur
; fie mu^te oon biefem erften fünfte aus fofort atte anberen

fittlic^en Sphären erfaffen unb neu geftalten. S)er Staat , ber fie äu rer^

treten unternat)m, geroann ni(^t bloS üöttig neue Slufgaben, fonbern jugleii^

einen DöUig neuen ^nljalt.

Man roei^, roie red^t auS ber WlitU unfereS 3Sol!eS ber SSecferuf et)an-

gelif(^er grei^eit ertönte, roie bie 3'Zation fi(^ mäd^tig erl)ob, als baS 2Öort

gefpro(^en roar, baS i§r innerfteS äöefen unb ©eroiffen auSfprad^.

3}iayimilian l)örte ben 9luf , aber er rerftanb il)n nid^t. ^l)m unb

meljr noc^ feinem 9tac^folger im 9tei^ galt baS bijuaftifd^e ^ntereffe il)reS

Kaufes über bem , roaS bie Station beroegte.

Slud^ biefe, bie größte nationale Slufgabe t)erfäumte bie 3Jionar-
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6)k; anä) fie fiel ben territorialen ©eroalten su, würbe beren 9ie(^t=

fertiguiig.

Jfoarijtma I. innere Icform.

3Jiar!graf ^oai^im l)atte no(^ ni(ä^t fein fünfzehntes ^a^r üollenbet,

als ber 33ater ftarb (9. ^an. 1499). es warb il^m nnb feinem jüngeren

^Bruber Stlbrec^t sugleid^ ge^nlbigt.

Unter bem ^n nac^fid^tigen Sftegiment beS SSaterS liatten fic^ bie Bu-

ftänbe beS SanbeS gar fel)r inS Ueble geroanbelt. ^n ben ©täbten war

Unfriebe, ber Slbel doU Uebermntl) unb ©eraaltluft. Unter ben legten

3Kal)nungen beS SSaterS an ben 6o^n war: bie Untertlianen gegen

bie Unterbrü(Jung ilirer Ferren gn fc^ü^en, bem 2lbel bie 3ügel ni(j^t ju

lang §u laffen.

SSon ben großen ^ejielinngen , in benen unter Sllbred^t Slc^ill baS

^auS unb baS Sanb geftanben, l)atte 3}?arfgraf i^otiann bie einen uerfäumt,

bie anberen aufgegeben ; er beugte fi(^ bem wai^fenben Uebergeraic^t beS

^aufeS Deftreid^. Unb menn er in ben Sleformüerljanblungen beS Sieic^S

auf Seiten 58ertl)olbS t)on 9Jiain§ unb ^riebrid^S ron ©ac^fen ftanb, fo

rcar eS mel)r ha^^ ©eraii^t fo befreunbeter unb ^o(^anfel)nlic^er 9Jlänner,

welches il)n beftimmte, als eine beftimmte eigene Sftid^tung.

^n ber engen 33erbinbung sroifc^en ^ran!en unb ben 3JJar!en liatte

baS.^auS Sranbenburg feine Sebeutung im9ftei(^ gewonnen; in ber innigen

©emeinfam!eit i^rer --Politi! liatten ^riebrid^ II. unb 2llbred^t Slc^ill bie

f^raerften ßeiten gu beftelien Dermo^t. 6eit bem ©rbgang t)on 1486 l)atte

fid^ aud^ baS geäubert. ^oliann ftanb ben beiben ©tiefbrübern in ^raufen,

t)on benen er feit feiner £naben§eit getrennt gewefen war, fern; unb

wieber il)nen war weber er felbft, nod^ fein ftitter §of unb feine 3^eigung

für bie ©tubien genelim.

®ie fräufifd^en Sanbe t)ereinte feit bem ^obe beS jüngeren SruberS

(1495) ber ältere Marfgraf griebrid^, ber @emal)l ber polnifd^en ©op^ia,

einrafc^er, lieftiger, prun!l)after ^err, ber, wie er wol^l ben SluSbrudf

brauchte, ben Slbel in fein ^er§ fd^lo§ unb an hen „33auern t)on 9Zürnberg"

ui(^t mübe würbe fid^ ju ärgern. 2ln feinem ^ofe war mel^r t)on i^agb

unb ^riegSfa^rt als üon ben neuen ©tubien, me^r üon 9flittertl)um unb

Sanfettiren als dou ben nationalen Hoffnungen unb ©orgen bie 9lebe.

3um Äaifer fid^ galten galt ba für bie attl)ergebra(^te ^olitif beS ^aufeS;

2)tar!graf ^riebrid^ empfing t)on iljm ben 5titel eines 9latl)eS; er war uner=

müblid^ x\)m gu bienen; er fül)rte il)m oft brei, viermal meljr SSol!, als
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feine ^fU^t gebot, auf eigene Soften p; e§ Üimnierte x^n raeuig, ba^ er

barüber immer tiefer in «Sc^ulbeu geriet^, ©r raurbe ju ben eifrigfteu

^artifanen be^ ^aufe^ Deftrei^ gejault.

^aö) ben ^eftimmungen ber ©olbenen S3ulle erreichte 3Jiar!graf

i^oad^im erft mit bem a^täe^nten ^afjre bie 9)Iünbig!eit; big bat)in l)ätte

fein Dtieim g-riebrid) für it)n eintreten muffen, ^egreiflic!^, ha^ bie Partei

ber Üteic^^reform bag ni(^t münfc^te. Söertl;oIb Don a)iains , ber ^rerj-

!au§ter, erläuterte jene 33eftimmungen ba^in, ba^ fie nur t)on ber 2lug=

Übung beö turfürfttic^en Si^a^lred^teg §u üerfte^en feien. Unb bereit» auf

bem älugsburger 9tei(^§tag löOU mar ^oai^i^tt <ii^ ^urfürft mitt^ätig;

bie 9tegiment5orbnung I)at auc^ feine Unterf^rift.

äßir fennen fc^on ben weiteren @ang ber S)inge im ^}leic^. Slud^ an

bem 2;age ju ©elnfiaufen 1502 nafim ^oac^im %i)e\i, an6) an ber von ben

Äurfürften berufenen 3Serfammlung in 3Jiainä 1503. ©r fd^ien namentlich

mit griebri(^ uon ©ai^fen unb beffen trüber ©rnftt)on3)tagbeburg in engfter

SSerbinbung ju fteljen; feine 33ermäl)lung mit i^rer Sc^mefter Stoc^ter

©lifabetl) von £äuemarf , — mir fommen barauf jurücE — fdjien bie erb-

üerbrüberten Käufer noö) enger ju üerfnüpfen.

©!$ ift nic^t metir gu erfeunen, was bann bieg S3er^ältni$ loderte unb

an beffen ©teile eine 9iiüalität treten lie^, bie in ben erregten Stimmungen

unb Spannungen ber 3eit 3ia§rung genug fanb. S)er junge Äurfürft

faubte — mag eg bie erfte Urfad^e ober bie erfte golge jener ßntfrembung

geioefen fein — ju bem Äriege gegen hen ^sfalsgrafen bem ii'aifer i^riegg^

^ülfe. (£r manbte öamit berjenigen Stic^tung hin 9tü(fen, meiere griebrid)

t)on ©ac^fen tro^ ber 9iieberlage, bie fie erlitt, ju vertreten fortful;r.

äßenn man auc^ bamals t)on ber guten alten 3^^^ u^^b il)rem ä^or^

pge gefpro(^en i)ahen loirb, fo mochte roo^l griebric§ ber äöeife alg i^r

red^ter SSertreter genannt roerben, „ber gütige friebfame ?5Ürft/' mie ilju

£utt)er nennt. 9Jian rühmte üon i^m, raie er jeben in feiner'Slrt, an

feiner ©teile anjuerfennen unb ju fd^ä^en raiffe. @r mar burc^au» gegen

alle 2Sillfül)r, alle 9ieuerung; fein äisort mar bann: e» mad^t SSeroegung.

ä>or aüem barin unterfc^ieb er fid^ üon bem jüngeren ©ef^lec^t ber dür-

ften, bie entroeber ^oc^ritterli^ ober l)oc^gebilbet ju fein für fürftlic^er

t)ielten.

Unter benen, bie fid^ ber S3ilbung jumanbten, nahmen ^oad^im unb

2llbrec^t t)on 53ranbenburg eine t)erüorragenbe ©teile ein.

^eibe roaren üon met)r alg geroöljnlid^er ^Begabung. S)er erregbaren

unb fd^iüungreid^en 5Hatur beg jüngeren 33ruberg fo gut rcie ber härteren
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»erftänbigeren be§ älteren gab ba§ 6tiibium ber 3llten frü^ bie geeignete

9^a{)rnng.

2ßir §aben über bie ^ngenb ^oac^im^ bie Slen^erungen be^ 2lbte§

3:rit§emiu§, ber feine perfönlic^e ^efanntfc^aft löOa p Wlain^ gemad^t

l;atte. @r rüfinit beg jungen prflen ©infid^t unb J)oi)en ©eift; oft big

in bie tiefe 9iac^t hinein 'i)ahe er mit if)m ©efpräd^e gepflogen, in benen

el fid^ um bie Ijöc^ften unb mid^tigften fragen gelianbelt ^aht ; unb nie fei

er von il)m gegangen, o§ne feinen ©eift §u ^ei^erer Siebe ber SSalirljeit

entflammt ju fül)len. ^oad^im üeranla^te ben milben unb tiefgebilbeten

^l^rälaten, eine 3eit lang feinen 2lufentl)alt in ^Berlin p nel^men : mag er

i^n leliren werbe pr ©r!enntni^ ber raal)ren SBei^lieit unb be§ 2Begeg pm
redeten ^IM beg gebend , ba§ merbe er für feinen ^öd^ften ©enu^ galten,

©old^en prfc^ungen unb ©peculationen, bann ber Slftrologie unb, mie

eg im SSolf l)ie^ , ber fc^margen 5lunft, mar unb blieb ^oad^im^ Steigung

aud^ in fpäteren ^ai)xen gugemaubt, mie er benn 9)leland^t^ong Sel)rer

ßarion bauernb an feinen §of §og.

^n ber frül) gereiften 0iatur biefe^ dürften mar menig ober nid^t^

von bem romantifd^en unb ritterlichen ßuge , ber nod^ bie 3Kobe ber §öfe

bel)errf(^te ; er liatte meber ^f^eigung noc^ Begabung für ba^ ilrieggraefeu;

er mar üon ^run! unb ä^erfd^raenbung fo entfernt, ba^ er aud^ benen, bie

i\)n l;o(^f(^ä^ten, §u farg , l)ärter Urtlieilenben habgierig unb frdmerl^aft

erfc^ien. 9^ic^t gau^ mit Unre^t, nic^t gan^ mit 9iec^t. da mar in fei^

nem äöefen mel^r SSerftanb alg @üte, me^r Sere(^nung al^ £raft, mel)r

3Jii^tranen gegen Slnbere at^ gegen fid^. ^n ber Sluffaffung ber großen

©emeinintereffen nüchtern unb geinb aller ^Hufionen mar er in bem, mag

er für fein 3fted^t l)ielt, um fo härter unb egoiftifc^er; bie 3uüerfic^t über=

legener ©infid^t mad^te il)n §uglei^ rerfd^loffen unb rüiifid^tslog ; er fal)

gern, ba^ man feinen lierrif^en äöiüen, lieber nod^, baf man feine Älug-

l)eit fürchtete, ©in eiiarafter, mie i^n ßeiten ber 2lufflärung mo^l

bringen.

6ie gab i^m bie Sluffaffung ber ®inge, nad^ ber er lianbelte, bie

Formel unb 9üc^tung feineg ©d^alteng aU prft.

ein 3eitgenoffe fagt üon i^m : er l)abe fid^ mit ben ©tubien in ber

Irt befaßt, ha^ er fie aug bem ©taube ber ©d^ule auf ba§ (Staatgmefen

unb bie gemeine 3ßol)lfa^rt l)inübergefü^rt ^abe. ^n einem Sanbtagg^

abfd^iebe forbert er moljl „gütlid^er unb ernftli^er Meinung," ba^ ben

befd^loffenen Slrtüeln golge geleiftet raerbe, mibrigenfattg „mir t)on ung

felbft barein fet)en werben alg beg Sanbeg prft, bem gebüljret, unfrer
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Sanbe unb Untertl^öHen genteinen 9^u|en ju beförbern." @r tootttc in

Söa^rl^eit regieren ; regelnb, orbnenb, üereinfa^enb, mit feinen «Stänben

ober anä) tro^ i^rer. ®r üerglic^ ba§ ©enieinraefen mit bem menf(^li(3^en

i^örper: ber Slbel fei ber Äopf , ber ^ürgerftanb bag ^erj, bie SSauern bie

p^e; aber ba^ ^erj fei ba^ ebelfte Drgan; eg fei minbere @efaf)r, wenn

ber Äopf ober bie ^ü^e franf feien aU menn ba0 ^er§ leibe. „®er ^ürft

aber/' fagte er, „ift ba, bamit er für bie 9luf)e unb Sßoi^lfafirt 2111er forge;

benn er ift ©otteg Wiener, ben ©Uten freunblid^ unb ein '^ää)ex jur ©träfe

benen ju fein, bie S3öfe§ ttjun."

§ßon SDIännern wie ©itelroolf üon ©tein, hem ©c^raaben, ber sugteid^

Staatsmann unb ^umanift mar, SDietrid^ t)on ^ies!au, bem SRei^ner

^uriften, ber unter ben befignirten Seifigem beS 9flei(^§fammergerid^tS

t)on 1495 mar, ©ietric^ üon ^ülom, bem fiod^geletirten SBifi^of t)on SebuS,

beratfien, begann er fein SBerf . 3J?oc^ten bie großen SSerfiältniffe im 9fleid^,

burc^ anbere mä(i^tigere ©inftüffe beftimmt, gef)en mie fie gingen, rcenigftenS

im eigenen li^anbe raollte er fd^affen, voa^ notf) tfiat, moHte er ^err fein.

Sei ben ©tobten, ben Prälaten l^atte er feinen Söiberftanb ju

beforgen.

®ie ^iri^e in ben 9Kar!en mar bur^ bie t)on ^riebrid^ II. ermorbenen

Steckte in territorialer 3lbf)ängigfeit ; unb raenn beS SanbeS^erren ©inmir?

fung auf fie unb burd^ fie nid^t f($on met)r bebeutete, aU eS ber %a\i mar,

fo kg bie ©i^ulb nic^t in ber Unfügfamfeit, fonbern in ber ^nbolens unb

tiefen Unbitbung beg märüfc^en ßleruS.

Unb bie ©täbte waren längft nid^t me^r in bem alten %xo1^. ®en

legten Slufftaub, ben ber altmärfifc^en ©tobte megeti ber Sierjiefe, tiatte

9}tar!graf 3ot;ann mit ungemoljnter ^ärte geftraft. 3)Zod^te an melen

Orten smifd^en diatl) unb Sürgerfd^aft SIergerniB unb §aber fein, ber San-

be5l;errf(^aft geljord^te man unb mar §ufrieben, menn man fie mit bereit*

raiUigen Belastungen unb Seiftungen, au6) mot)I ftattlid^en „SSerelirungen"

bei geneigtem 2öiIIen erhalten fonnte. Söenn 1506 ^ranffurt, bie reid^fte

©tabt be,» SanbeS, abiige Räuber, an bereu ©pi|e ein Dui|om ftanb,

rerbammte unb rid^tete of)ne fic§ ftreng an bie formen be§ Sflei^tS äu bin-

htn, fo !onnte ber Marfgraf fie mit 3Serluft be§ ^atSgeric^tS ftrafen, ol^ne

ha^ irgenb ein Söiberftanb t)erfu(^t mürbe.

©ef)r anberS mar e§ mit bem 2lbel im Sanbe.

©prüc^mörtlid^ finb bie Sfläubereien ber „Süberi^e, Äödferi|e, i^l^n-

pli^e." ©ie bebeuteten nid^t blo^ bie roieber fierrfi^enb geworbene 3w^t=

lofigMtunb @emalt(uft berer üou Slbel, ber Sefc^lo^ten unb Unbefc^Io^ten

;

II. 2. Sä. Üiufl. 3
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fc^on gab e^ roieber, toie gur S^^^ ^«^ ©teametfer, gefi^raorene STbell*

gefettfi^aften, (ginungen ntärfifc^er SSafatten mit betten ber 9^a(^6arlattbe.

manä)ev ttto(^te ber ^offttuttg lebett, ba^ bie uttter 3Jiar!graf ^oliatttx

g(ü(fti(^ toieber aufgefc^lagette abtige ^rei^eit ki ber ^ugettb be§ ®ot)tie§

utit fo fidlerer reifeit toerbe. Uttb tttefir aU eitt S^^a^arlattb jeigte, toie

fi^tiett fie, toetitt ttiati if)r ttii^t bei Beiteti itt beti äißeg trat, au^ politif^

bettt Satibegtierrti über beti topf vou^^.

^n gtüei ^a^reti, ergä{)lt 2:rit§etttiu§, tiabe ber 3)kr!graf tii(^t mnv
ger aU oiergig 3fläuber abligett ^efc^lec^teg tttit bettt ©c^tüert ober betti

©atgett ftrafett laffett; bie übrigen ©enoffen ber fo gefprengten Slbetö-

einung ptten im ©efüfil i^rer ©trafbar!eit 2ßeib unb tinb itu ©ti(^ ge-

laffen unb bag £anb fo ftrenger ©ered^tigfeit gemieben. Utnfonft tüaren alle

©rbietungen ^of)en Söfegelb^, alle prbitten benachbarter prften geroefen;

auf bie SBarnung be§ 3Jiar!grafen ^^riebrid^ in granfen, bod^ ttid^t fo üiel

abligeg SBlut p oergie^en, l^atte ^oai^im geanttoortet : nid^t ablige^ 33(ut

^abe er t)ergoffen, fonbern S^läuberblut in geredeter ©träfe.

^ie Erbitterung unb bie Äü^nfieit ber 33afatten fd^ien mit beg §ür*

ften «Strenge nur p mad^fen; big in feine nä(|fte 9fJäl^e reifte i^r (£om=

plott; an ber %i)ixx feinet ©(^tafgemad^g toarb ein ^roJi^ettel gefunben:

„n)0 tüir bid^ finben, pngen mir bid^." ®ie t)on Dtterftäbt mit i^ren

©enoffen lauerten it)tn auf bem SBege nad^ ÄöpenidE auf; rechtzeitig gemarnt

lie^ er bie ^anbe angreifen, unb menigfteng ber ^^üfirer mürbe ergriffet!

unb bem ^aä)xx^Ut übergeben. SÖalb gab e§ neue ^roceffe; menn er

ben 3Jiar!grafen treffe, follte ber t)on Siepe gefagt l^aben, merbe er if)n mit

jel^n ©d^mertern burd^ftreid^en. 2lu(^ 9flaub, 5IRorb unb S3ranb natim fein

(Snbe; nod^ 1525 mürben „innerl^alb hirser^eit" fünf unb fiebettsig 9fläu-

ber, unter benen „3flitter unb ©belleute", eingefangen unb ^ingerii^tet.

Unb menn auf ben Sanbtagen ber 3)tar!graf SlrtÜel über ben fiartnädfigen

„Ungel^orfam", über „Slufrul^r unb Sßibermitten berer von Slbel'', über

itire „^Bünbniffe unb ©inungen, SSerfammeln unb SSerfc^reiben mit Slu^-

länbif(^en t)on Stbel" üorbrad^te, fo liefe bie 2lnttoort: man miffe nic^t,

t)on mem bergteii^en gefd^etien fei, unb !)offe, bafe fid^ jeber in feiner ^ftid^t

l^alten werbe.

@§ mar ein fd^merer unb fiartnädiger tampf. Slber ber junge prft

liefe nid^t nad^. SJlod^te über fein liarte^ 9ftegiment, über feine „^prannei"

gesagt merben, biefe Slrt grei^eit liatte !ein 3led^t; fie mufete gebrochen

werben , menn bie 3Jiarfen aufl)ören fottten eine „9ftäuberljöl)le" ju fein.
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9^ur bie Sanhe^^errfc^oft fonnte triebe, Wä)t unb Drbnung f(^affen, wnb

i^re Äraft tdui^» in bem Maa^e, als fie eö tfiat.

ß» niufete nie^r 9ef(^e{)en. 9fii(|t blofe in jenen fingen seigte \x^,

an wie tiefen Sd^äben ba^ Sanb !ran!te ; bi^ su ben Sßurjeln mu^te bie

Teilung ju bringen fu(5^en.

^ie Si^ilberungen be§ ^ritfienüu^ , bem bie 3wftänbe feiner ^ä)ömn

^fäljer ^eimat^ ein Wlaa^ gaben, laffen feinen Zweifel barüber , bafe bie

3)iarfen au^erorbentli(^ prüd waren. 3?or 3lllem föttt itim auf, wie arm

baä Sanb an ^Bauern ift: bnri^ 3)hnget an fleißigen Strbeitern feien meite

6trecfen unbebaut , bie Iänbli(^e Seüölferung arm unb faul, aber äu^erft

bigott. S)ie Ferren , meiere er am ^ofe fennen lernte
, fd^ienen il)m gut=

^er^ig, aber äu§erft ro^, al^ märe il)nen ba§ bäurifc^e 2öefen angeboren;

S^rinfen unb 3JiüBiggang fei il^re SSefd^äftigung, aber in allen üri^lid^en

fingen, ben 3Jteffen, gaften u. f. ra. jeigten fie bie pd^fte S)eüotion unb

Strenge, ^n bem 6leru§ be^ Sanbe^, fo §al)lrei(^ er mar, fehlte burd^;

au^ atte Silbung ; tro^ ber neun S)om' unb ßollegiatftifte unb ber fünf unb

ac^tjig Älöfter mar nad^ bei Äurfürften 2lusbrudf ein in ben Sßiffenfd^aften

aulgesei^neter 9Jiann in feinem Sanbe fo feiten roie ein meiner Stabe.

Unter ben ju §elm unb Sc^ilb ©eborenen maren ilirer 33ilbung nai^ bie

9J?eiften entroeber dauern ober £anbs!ned^te.

^a^ e0 bringenb not^menbig fei, in biefc trägen unb finfteren 3«-

ftänbe l)inein geiftiges Seben ju bringen, lag auf ber ^anb. Unb ma^

foHte ber Äurfürft, roie er bie ^flid^t feines ^ienfte§ anfal), mit Sanb:=

üögten unb 2tmtleuten, bie eben nur t)on 2lbel roaren ? ©ben fo wenig fanb

er lunbige unb gefc^i(fte ^ätl^c , roie er fie brandete , in feinem geiftlid^en

©taube, felbft in ben eigene baju beftimmten ©omcapiteln: er muffe ftd^,

fd^reibt er, be» Statines dou Seuten, bie er aufeer 2anbea l)erl)ole, bebienen,

p feinem unb bei Sanbel nii^t geringem ©d^aben.

SSon ben 3)iaaBregeln , bie ber ^urfürft traf, roar bie eine auf ben

^öt)eren ßlerul be» Sanbe» geroanbt. ^ie S)om^erren üon ^a^elberg unb

33ranbenburg , meift Slblige bei Sanbel, bie erft in üorgerüdftem 2llter in

bie roo^lbotirten SteUen eintraten , »erbanben mit mönc^if^er Unroiffen=

beit — fie roaren ^rämonftratenfer — bie freie Sebeniroeife t)on SBelts

geiftlid^en. ^oad^im nabm ben fd^on t)on f^riebrid^ IL gefaxten ^lan

roieber auf, biefe beiben ßapitel in roeltlid^e ©tifte §u rerroanbeln; er

lie§ el fic^ gro^e» @elb foften, um bie ßrlaubni^ baju beim ^eiligen

6tul)l SU erroirfen. @l rourbe bie S^¥ ^^^ ©teEen in beiben

(Stiften geminbert unb je vkx üon ben fec^lsebn , biemanlie^, erl^ielt

3*
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ber Sanbe^tierr ju befe^en. @($on üon früf)er t)er ftanb i^tn bie S8efe|ung

nteiirerer ©teffen in bem Stift gu 6olbin , atter in benen von ^anger=

tttünbe, STrneburg, 6öln an ber ©ptce jn; eg fe{)lte nur, ba^ für alle

biefe ©teilen pnrei^enb gebilbete unb für bie ©efc^äfte üerraenbbare ©eift=

Ii(j^e befd^afft raurben.

3öir wiffen, wie feit f^riebri(i^ IL ba^ln gearbeitet war, in ber ^ird^e

ber 3Kar!en ben lanbeg^errlid^en (ginfluB maaBgebenb gu machen. ®ie

9öat)I ber 8if(^öfe lag fo gnt wie gang in ber^anb ber gjJar^grafen; bie

geiftlic^e ^urisbiction war feft untgrenst; ber SanbeSiierr ftatte ba^ Stecht

erhalten, burd^ Saien bie 2luffi(^t über bie SSermögensüerljältniffe ber

Sf^onnenüöfter ausüben su kffen; er fiatte bie SSefugni^ erworben, bie

©üter ber reid^en ManbSbrüberfd^aften ju anberen frommen Bweden gu

üerraenben. Mi ^^^ Q^W ®^^i^t ^^^ 3Jiar!en ftanb unter bem Drbina-

riat ber brei S3if(^öfe. Unb biefe maren nid^t 9^eic^gfürften, fonbern

©tänbe ber 3Jlar!en; il^re SSafaEen, ©täbte unb Untertl^anen waren bem

Äurfürften ju trieg^bienft unb ©teuer pflid^tig ; an i^n appellirte man

gegen ifire @eri($te, vox it)m üerüagte man fie felbft. S^er 6^ara!ter ter-

ritorialer ©(^liefeung mar in ben 3Jlarfen aud^ in firc^lid^er S3esiel)ung

weiter entwickelt al§ irgenbwo fonft im S^leic^, unb ber Äurfürft ^atte,

wenn in ber äußeren firc^lid^en Drbnung feiner Sanbe 3KiPräuc^e abgu-

ftetlen, 9leformen su treffen waren, wie fein anberer §ürft im S^leid^ bie

3)littel in ber ^anb, ba§ 9^öt^ige gu t)eranlaffen.

©obann bie ©rünbung einer llniüerfität. ©(^on 2llbre(^t Sld^iH foE

fie beabfic^tigt l^aben , 3Kar!graf ^o|ann ^atte bereite bie pöpftlii^e ©r-

laubni^ erwirft ; erft ;3oö<^int t)erwirflid^te ben ^lan. ®a feit 1502 an

ber @lbe bereits bie Uniüerfität p äöittenberg eröffnet war, fd^ien, na-

mentlid^ au(^ au§ Mcffid^t auf ©c^lefien, ^ofen unb ^reu^en, ^ranffurt

ber geeignete ^la^ für bie märfifd^e ^od^fd^ule. Wiit pc^fter ^eiertid^feit,

in Slnwefenlieit beS §ofeS, beS ^ifd^ofs mn ßebu§,-ber Bürgermeister

fämmtUd^er märfifd^er ©täbte, warb fie am 25. Slpril 1506 inaugurirt.

Salb fanben fic^ ©tubenten in großer 3al)l ein. B^gleid^ begann ber

Süd^erbrudE, ber big ba^in in ben 3Jtarfen fo gut wie gang gefelilt fiatte, in

^ranffurt eine felir rege 5tl)ätigfeit ; ein ©uflib, einige ariftotelifd^e ©d^rif-

ten waren bie erften ©rjeugniffe ber bortigen treffe.

S^amentlid^ bem ©tubium be§ römifd^en 9fled^t§ fottte bie UnitJerfität

$8al)n bred^en. 9^id^t blo^ au§> fiumaniftifd^er SSorliebe wünfd^te ^oad^im

es geförbert. @r liatte ein flareS SSerftänbni^ ber au^erorbentlid^en 3Kife-

ftänbe, weld^e aus ber beutfd^en 2lrt ber 3ted^tSentwidelung unb beS 9ftec^tS-
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t)erfat)ren0 erraac^fen waren: „hnx^ fonberU(^e ßonftitutionen unb Drb;

nungen, burc^ geroonnene ^rbilegien
, jum %^eii allein bnrd^ angenoms

niene Hebung unb langen ^ergebra^ten ©ebraui^ fei rielerlei in berfelben

@ac^e 9le(^teu§; bas fei gemeinem 9lec§t ungemä^ unh aller SSittig-

feit ftradfg entgegen;" e§ fei gar ni(^t möglich, naä) jeglid^en Drte§ ©e^

braud^ dieä)i ju fpret^en, „babur(^ man(^em fein Stecht entzogen, mand^er

he§> ©einen au§> Uufd^idfUd^feit ber uielen S^led^te in unfern Sanben, fo oft-

mals gegen einanber unb miberroärtig finb, üerluftig mirb."

®en 2öuft geltenber ?Particutarrec^te ju befeitigen unb ©in^eit im

3fle(^t ju fd^affen , burfte ba§ römifd^e S^ted^t unb ^lei^tgüerfatiren um fo

mel^r geeignet f(^einen, aU ba0 9lei(|gfammergeri(^t roefentlii^ in berfel^

hen 9lid^tung gegrünbet mar, unb bas gefd^rieben faiferli(^e, b. 1^. römifi^e

Sfled^t al^ gemeines Siedet im S^leic^ menigftenS in ber ^fieorie galt.

®ie§ gemeine Stecht auc^ in ben 3)lar!en jur ©eltung ju bringen,

mar ^oac^imS eifrigfteS 33eftreben. ®ie 3fleception geroiffer erbred^tlid^er

53eftimmungen fonnte er, raeit fie oom Äaifer „aus SSoUfommenfieit unfe=

rer 3Kad^t unb red^tem SBiffen" t)erfügt morben mar , oijne Söeiteres bes

fef)len. ®ann begannen bie SSerlianblungen über bie ©rrii^tung eines

^ammergerid^ts , aUerbingS nac^ bem 3)Zufter beS Sfleid^Sfammergeric^tS,

aber vox Mem barin üon anberer 53ebeutung , ba^ I)ier bie ^nftitution

üon bem :OanbeS^errn, ni(^t rcie im Sf^eii^ Don ben ©täuben ausging.

®S roirb mannigfad^er 33eri)aublung mit ben ©täuben beburft fiaben,

um bereu ^uftimmung ju einer Steuerung gu geminnen, bie fo tief eingriff.

@S gab nid^t raenige Ferren im ßaube, bie uad^ ber Stnalogie beS im S^leid^

bod^fürftlid^en ^riüilegiumS de non evocando üon bem lanbeSfjerrlid^en

^ofgerid^t eyimirt maren. ^ie ©täbte, bie auf tnagbeburgifd^eS,

ftenbalfd^eS u. f. ra. 9ied^t gemibmet maren, l^atten bie $8efugui^, 9led^tSroeis

fungen üon ben „Dberpfen" einjuliolen unb biefe als Sfled^tSquelleu raei*

ter§u benu^en; für baS ganseSanb ^atte bisher als Sfled^t gegolten: „jum

erften unb vox allen S)ingen bie confirmirten ^riüilegien unb fonberli^en

j^rei^eiten, bann baS gemeine ©ad^fenrec^t, ber ©ad^fenfpiegel."

®ie neue ©rünbung foEte vox 2tllem, um ber „vielfältigen 9fled^tS=

unorbnung unb 9)kngel" ein @nbe§u mad^en, bie weitere 9led^tSentmidfe*

lung üon einem ajlittelpunit aus glei($mä^ig beftimmen ; fie follte an bie

©teile beS ©ad^fenrei^tes baS römifd^e 9led^t als aEgemeine Sfle^tSuorm

§ur ©eltung bringen; fie foEte einen oberften ®eri(^tsfianb für ^eben

unb für Sitte fd^affen.

ßnblic^ 1516 lonute ^oa(^im, mie er fagt, „mit einmüt^igem
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treffa(i^cm ^afi) unfrer Oxalaten unb SSerraimgung ber ©rafen, .§erren,

3flitterfc^aft, Wannen unb 6täbtc unfrei ^urfürftentt)untg" bie ^ammer^

geri^t^orbnung pubticiren. B^ölf S3eifi|er, t)on benen mer ron bem tur=

fürften, pei üon ben Prälaten, trafen unb Ferren, je einer t)on ber

3Jlannf(3^aft ber S(lt=, ber mHUU, ber^fieumar! nnb ber ^riegni^, sraei

von ben ©täbten gefenbet würben, bilbeten bag ©er^t, unb aug biefen

Seifigem beftettte ber prft, wenn er ni(^t fetbft al^ m^kx zugegen roar,

einen an feiner ©tatt. ®ie üier ^rocuratoren würben au§brü(fU(^ in

ifjrem (Sibe cerpflid^tet , auä) bie ©ad^en ber „armen 2eut" unb swar un=

entgeltli(^ ju füfiren.

®antt folgte 1527 ein wid^tiger legislatorifc^er Slct. ©^ raurbe „mit

atter ©tänbe einträchtiger SSerrailligung" bie f. g. Soa(^imf(^e gonftitution

»erfaßt, bie gunäd^ft par auf ba§ ©rbrei^t gerichtet, bod^ aud^ „fonft in

atten anbern 'Baö)en naä) befd^riebenem Äaiferred^t" p rerfatjren gebietet,

aud^ bem 33ranbenburgifd^en ©d^öppenftu^ , ber für bie 9led^t§finbung

in ben 3)iarfen feine gro^e Sebeutung beijielt, rorfd^reibt, nad^ ^aiferre(^t

ju entfd^eiben»

S)ie§ römifd^e Me^t aber ruf)te auf ftaatli(^en unb 9le^t§anf(iauun'

gen, bie ben l^ergebrai^ten in beutfi^en ßanben in bebeutfamften fünften

entgegengefelt waren. @§ ftammte aus ben Reiten t)od^gefteigerter (5iüili=

fation ; bie ^been ber Drbnung unb be§ feften @efe|ei, ber ©oureränetät

be§ ©taatel, ber fürftlid^en ©ewalt unb i^rer S3efugnife erfüllten e§. ^n

bem 3Jiaa^e, als eS Geltung fanb, rerwanbelte es bie 9fled^tSt)orfteIlungen

unb gab ©octrinen ©ingang, bie o|ne äöeitereS für bie mobernen fürft=

lid^en S^enbensen unb gegen bie altgewohnte grei^eit wir!ten. @(^on

gewölkte man fid^ in ben Greifen , weld^e bie 6tubien unb bie Silbung

üertraten, be§ Äurfürften 3Jla($t mit ben Bniglid^en D^lamen (regna,

regius) §u be§eid^nen, feine £anbeSl^of)eit Imperium p nennen.

3tu§ fotd^en SSorftellungen t)on ber öffentlid^en Gewalt ergab fid^ bem

dürften weiter ein gang anbereS ^^tereffe, eine gan§ anbere 2lrt ber ^^ür-

forge für ba§ 3ßol)l unb 2ße^e ber Sanbeingefeffenen , als bisher üblid^

gewefen war. ©ie waren ja ©lieber beSÄ'örperS, als beffen leitenben

©eift er fid^ fül^lte; er burfte eS für feine ^flid^t lialten, für fie mit^ufinnen

unb mitpforgen, nid^t bloB, es jebem felbft ju überlaffen, wie er fid^

l)elfen werbe.

S3etrad^tungen, bie in bem bered^nenben dürften fofort eine practifd^e

©eftalt annahmen. @r üerftanb fid^ gar wop auf ben 3Bert^ beS ©el=

bes; attes9led^nen unb6paren tonnte nid^ts Reifen, wenn ni^t innerer
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2öo{)Iftanb unb reger ^er!ef)r bie «Steuerfraft bee Sauber fteigerte ; er roar

ein armer ober reid^er ?5Ürft, je nac^bem er feine Unterttianen üorroärt^

ju bringen unb anjufpannen oerftanb.

3}ie Stäbte im 2anbe maren im @in!en. S)a »or Slttem mufete ge*

tjolfen raerben. 2lber fd^lo^ nic^t ba§ Sßefen ber ftäbtifc^en ©elbftregie=

rung jebe Ginmifd^ung in biefe 2lnge(egenf)eiten au^ ? fonnte ber Sanbe^;

§err an ben greiljeiten, ^flei^ten unb Statuten ber 6täbte änbern, fo lange

fie biefelben nid^t mifebraud^t ober »erlebt Ratten? Sie raaren in 33ebräng=

nife; unb nic^t blo^ fie felbft litten barunter, loenn iJ)r äBo^lftanb fan!

unb i^r innerem ßeben ftodfte. S)iefen ^unft erfaßte ^oa^im. .ßraft

feiner laijbe^^errlic^en 2lutorität oerfud^te er eine „3fleformation ber

etäbte."

^uerft roaren eg einzelne Kommunen , benen er, ba fie „i^ SSenoüs

ftung, Sd^aben unb 3Serberb" gefommen, neue „2lrti!el" fe|te, „als ber

Sanbe^fürft, htm e§ gebüfirt, barein ju feljen." ßnbli^ 1515 erlief er

eine allgemeine „^oli^eiorbnung ber ©täbte"
;
„nad^bem mir au0 gnäbiger

Zuneigung unb 2BoI;lmeinung uns in unfere ©täbte gefügt, un§ if)re^ die-

giment^ unb 3Befen§ ju erfunbigen unb förberlic^ gnäbig §u richten unb

5U Reifen, bamit unfere Stäbte unb ©inroobner an il^rer 9^af)rung juncl)=

men, fid^ beffem, triebe, ©erid^t unb 9led^t bei i^nen erl;alten werbe,

()aben mir auf folgenbe Slrtifel Orbnung gemad^t."

S^iefe Slrtifel (el;ren, mo ber aufgeflärte gürft ben ©runb beg ©d^a^

benö ju finben glaubte, mie er hen ©täbten aufjulietfen gebadete.

?5aft überall, nid^t blofe in htn hatten, !ran!ten bie Stäbte an in*

nerem ^aber ; bie oöllig autonome Selbftregierung, einft ber Gdfftein i^re^

SBol^lftanbe» unb i^rer politifd^en Wlaö^t, biente nur nod^ baju, jenen

Sd^aben ju näliren unb unl)eilbar ju mad^en. ^^re Slutonomie mar mög-

lid^ unb l^eilfam geroefen, fo lange jebe , aud^ bie fleinfte <Stabt fid^ nad^

2luBen ^in politifd^ abfd^lie^en, fid^ auf fid^ felber ftetten mu^te, fo lange

in il)r ein reger ©emeingeift über alle befonberen ^ntereffen mar unb fie

^ufammen^ielt. Seit bas ©üterleben in rafd^ere Bewegung gefommen

mar, feit neue ^anbel^roege, neue Sebürfniffe unb ©rgeugniffe, ein raf^

mad^fenber Suyu» ben §8erfe^r unb bie ßoncurrenj unerme^lid^ fteigerten,

alle 2öert§e, aud^ bie ber (Sapitalien, reränberten, f^roanb ber @emein=

geift, bie ®ef^loffenl)eit, bie Stätigfeit im Sürgert^um. Seroeglic^feit,

bei fleinerem ©eminn rafd^erer Umfa|, weniger ^oliti! unb me§r ^Serfel^r,

bas mar es , ma§ man brandete. SSergebeng rangen bie @efd^le(^ter , bei

benen ber alte politifd^e Sinn unb ba§ ererbte SSermögen mar ,
gegen Die
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brängcnbcn Bünfte, bie öemcine «Bürgerf^aft ; faft immer fießte bie Dp=

pofition, aber o^ne leben^voU ^eue§> fd^affen su fönnen. ^n fo unfrui^t^

barem 9flingen richteten felbft groBe ßommunen fid^ su ©runbe. ^a§

^mciv be? fläbtifc^en 2ßefen§ tiatte [ic^ ausgelebt; nur bie menigften

l^atten Umfang unb SDlai^tmittel genug, felbftftänbige ©taaten ju bleiben

;

atte anberen mußten t)er!ommen, menn fie fic^ nic^t einem größeren :poli''

tifc^en ©emeinmefen einsuorbnen unb fic^ auf ifir communaleS 3öefen su

befc^ränfen cerftanben.

6eit griebrid^ II. maren bie mär!if(^en 6täbte nii^t mel^r im alten

6inn autonom; i^re „6pra(i^en", i^re $Bünbniffe mit fremben ©täbten

l^atten ein @nbe. Slber fie !ran!ten, meil nur i^r altes SSefen üerftüm-

melt , ni(^t ein neues an beffen ©tette getreten mar. 6S !am barauf an,

aus ben er!annten 'Bä)ähm baS Seffere ju finben, „aus ber Setrai^tung

gemeinen 9^u|enS" ben ©täbten bie ©eftaltung su geben, bie fie nad^ il^rer

Slrt unb innerl^alb beS ©anjen ^aben mußten.

®ie nä(^fte ©orge mar, bem inneren ^aber ein ©übe ju mad^en.

3oa(^im glaubte bie^ bamit §u errei(^en , ba^ er bem ©tabtregiment eine

möglic^ft ftabile ^orm gab. ^n jeber ©tabt fotten eS fed^Sjelin, für

SebenSjeit gemä^lte ^erfonen in ber 2(rt üben, ba^ je bie ^älfte t)on il^nen

i^alir um i^al^r am Sfluber ift; biefer fi|enbe 9latl) t)on §mei SBürgermeiftern

unb fed^S 3flat^männern l)at nur bei befonberS wichtigen Slnläffen bie an^

bereu ac^t, ben alten 9latl), suju§iel)en. 2Birb eine biefer fe(^Säel)n ©teilen

erlebigt, fo ergänzt ber Mafi) fie bur(^ Kooptation „anberer rerftänbiger

frommer S3ürger". S3ei ber „$8erfe|ung" legt ber abtretenbe 9latl) bem

neuen S^led^enfc^aft ab u. f. m.

S)aS innere politifd^e Seben , an beffen Uebermaa^ baS 33üvgertl)um

!ran!te, latte bamit feinen ftärlften ^ebel verloren. @S mu^te in ein

möglid^ft fefteS ©eleis gebracht merben. „®ie ©emerfe, bie ©emeinbe

ober atte ©inmoliner," fo ^ei^t eS in bem ©traPurger ©tatut, „follen

nid^t SSerfammlung ober ©efpräd^ raiber ben Sflatl) mad^en
,
fonbern raaS

fie ©ebrec^en ^aben, burd^ il)re 3lelteften an ben 9iat^ bringen laffen, ber

fie au(^ gebulbig l)ören unb nad^ 33ittig!eit befc^eiben fott/'

^oac^im modele l)offen, bafe baS bürgerlid^e SBefen befto regfamer

SU 3lrbeit unb ©rmerb merben mürbe. ®r fuc^te nad^ Seftimmungen,

nid^t blo| ben $ßer!el)r §u erleichtern unb §u mehren, fonbern bie ©tabt als

mirtlifc^aftlic^e ®efammtl)eit in 33lütl)e p galten. @S barf feiner aus ber

©tabt l)inroegsie^n, o^ne fein ^aus unb ^of an einen anberen Sefi|er ge--

brad^t ju ^abeu; müfte Käufer ober ^offtätten , bie mit geiftlid^en ober
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anbeten 3tnfcn t)cr!)aftet finb, tnüffen üon bem ^ine^errn, er fei getftlici^

ober raeltlici^, inlänbifcJ^ ober aii^Iänbifd^ , in ;3a{)r unb ^ag rcieber be-

fe^t rcerben , raibrigenfall^ ber 9lat^ bie Stelle befe^en ober »erfaufen foH

mit ©rlaffung aller ^flic^t auf bie näd^fteu ^a^re. ^a, e^ wirb beftininit,

bafe niemanb auf fein §au0 ©elb aufnel)men unb e^ bafür oerfd^reiben

laffen barf ; fold^e ©(^ulbgefd^äfte auf ^t)potf)e! follen feine re(^tli^e ^raft

l;aben u. f. ro. S3or Mem bem 9Jii|braud^ mu^ geraelirt werben, ben bie

3ünfte mit il)rem 2lufnal)mered^t neuer SReifter mad^en; jeber, fo wirb

beftimmt, ber fein ^anbroer! fann unb „ba^ 2öer! begehrt", foH SJleifter

werben unb gegen bie in biefem @efe| „nac^ alter ©eroo^n^eit" normirten

niebrigen ©ebül^ren in ©ilbe ober ©emer! eintreten !önnen.

©0 bie ^auptpun!te ber neuen ©täbteorbnung. ©ie mar nid^t etwa

in ber 9J?einung erlaffen, nur eine attgemeine 9iorm ju fein, naä) loeld^er

bie einzelnen ©täbte ,,nad^ ©elegenlieit ber 8a(^en" i^re befonberen ©ta*

tuten ptten oerfaffen fotten. 33alb aber mufete ^oad^im erfennen , ba§

in fo boctrinärer SBeife nid^t burd^jubringen, ba0 alteingeroursette Mcn
ber ©täbte nid^t plö^lid^ um§ufe^ren unb neu ju prägen fei. ^reilid^

offener 2ßiberftanb erf)ob fid^ nirgenb^ ; man Ijatte atten ©runb, ror bem

l;eftigen §errn auf feiner ^ut gu fein ; man na^m bie 33erorbnung l^in,

führte iüot)l ein^ ober ha§> anbere, ma^ fie beftimmte, ein unb tie^ ba§

Uebrige, bis etwa erft bie nötliigen ^f^ad^forfd^ungen gemacht, bie nötljigen

58orbereitungen getroffen feien, ba{)in ftel^en. Unb bie lanbeslierrlid^e ©eroalt

l)atte roeber bas ^^erfonal ron S3eamten, um eine ßontrole ju üben, nod^ bie

9}iittel, il)ren SBitten burd^jufe^en, roenn bie ©täbte flug §ögernb unb auS-

roeid^enb fie ermüben rooUten.

^aS ©rgebniB roar, ba^ bie 9leformation ber ©täbte nur l)ier unb

ba, nur tl^eilroeife Eingang fanb, unb ba^ tro| i^rer bie märfifc^en ©täbte

nid^t beffer unb ni^t fd^led^ter baran roaren, als bie Keinen unb SJZittel*

ftäbte in ben D^ac^barlanben.

%uä) bie gutsl)errlid§en unb bäuerlid^en 5?erl)ältniffe fran!ten an

mand^em ©(^aben. ^at aud^ ba ber reformirenbe ^^ürft SBanbcl ju fd^af=

fen üerfud^t ?

©ein 3Serl)ältni^ ju ben ©uts^errfd^aften im Sanbe, ben geiftlid^en

roic roeltlid^en, roar ein anberel aU baS §u ben ©täbten, ben „Untertlia-

nen", roie man fie rool)l nannte. MerbingS roaren aud^ fie bem SanbeS-

l^errn unjroeifel^aft untertl)änig
; fie roaren il)m nid^t blofe buri^ benSelings,

fonbern aud^ burd^ ben ^ulbigungSeib rerroanbt. 2lber ben ©utSeinge=

feffenen gegenüber fal)eu fie fid^ aU „bie §errfdf)aft" an; fie roaren
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beftiffen ifjren ©ut^bereid^ ebenfo gegen bie lanbe§t)errli^e ©intnif^ung

abäufd^Iie^en, tote bie dürften i^xe 2;erritorien gegen bie 9fleic^ggen)alt.

(So unpeifef^aft ben @nt§^erren i^re obrigkeitliche ^efugni^ hutä)

lanbe^^errtii^en Sluftrag juftanb unb fo beftimnit jeber Stet ber ^elefinung

oon Wienern bezeugte , ba^ e§ ber gatt fei, ebenfo fieser raar ha§> ^e6)i auf

bag Se^n^empfängniB ein erblic^e§, unb niemanb, fagte noi^ ber SaubtagS-

abfc^ieb t)on 1527, bürfe feiner Serien- unb anberer ©üter, ?^rei§eit, @e*

rae^r, ^efi^ unb ©ere(^tig!eit o^ne ^^ö)i entfe|t ober fpolirt werben.

%ixt einen dürften, roie ;3;oa^im, fonnte eg faum ein tt)i(ä^tigere§

i^ntereffe geben aU ba§, ba§ bürftig beoöüerte unb in ber ©uttur gefun-

fene platte Sanb raieber su lieben; unb bie 3Jienge Söüftungen im Sanbe,

ba^ £anbbu(^ Äarl§ IV. lonnten i^n leliren, um mie riel ber abeligen

j^luren unb ©d^afroeibenmelir, ber ^Bauern raeniger geworben feien, ^vlx

raie bie ^anbliabe gewinnen ?

@§ begann ein klingen p(^ft benlwürbiger 3lrt, unb man barf be-

liaupten, ba^ in bemfelben ber märüfi^e 2lbel bie eigentl)ümli(^e 6teKnng

erft gefunben unb erfaßt liat, bie für ba§ näc^fte ^al)rl)unbert feinen ftän;

bifd^en ß^arafter ausmacht.

®en äfteformtenbensen be^ dürften gegenüber war er, wenn man wiH,

confert)atit).

ßinfeilige, witlfülirlid^e 9ieformen gu befel)len, l^ätte ber Äurfürft

weber bie Wla6)t gehabt, no(^ würben fie fo gewirkt liaben, wie er woEen

mu^te. Slber auf bem SBege ber ©efe^gebung mu^te ben 6d^äben beigu*

kommen fein.

@§ rerftanb fic^ t)on felbft, ba^ bie obrigfeitlic^e ©ewalt ber ®ut§-

^erren fi^ innerl)alb ber im Sanbe geltenben 9ie($te unb ©efe|e ju Ijalten

^atte ; unb ^oac^im fc^ärfte in ben SanbtagSabfc^ieben ben Ferren ©täu-

ben wol)l ein, „bei ben ^'i)ven, barüber fie Dbrig!eit unb @eri(^t liaben",

bie verabf($iebeten Slrtüel ftreng §u l^anbl)aben
,
„bamit wir aU ber San=

beSfürft nic^t rerurfac^t werben felbft in ftrafen." 3lber wenn auf bem

3Bege ber ©efe|gebung reformirt werben fottte , fo beburfte e§ baju ber

3uftimmung ber betlieiligten ©tänbe, unb bie „armen Seut" Ratten feine

anbere ftänbif^e SSertretung aU bie huxä) ilire @ut§l)errf(^aften.

®a§ ©emeinintereffe ber ©ut^^erren liatte fc^on formen gefunben

fic^ fi(^er gu [teilen.

2lllerbing§ war in ten Maxkn bie fefte Drbnung, ba^ bie ©täube

in ben einzelnen Sanbfd^aften ober auä) Prälaten unb 9litterfd§aft ober

bereu 2(u§fc^u| in^befonbere nid^t anber§ al§ in ©egenwart be§ ^anbe^-
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f)auptinann§ (Sanböogte^) öer^anbetn burften. tiefer roar ba aU lan-

be^^errlic^er 6ommiffariu§ unb e§ §ei^t loo^l in beffen ^nftructionen : er

foll üon gemeiner ©ebrec^en wegen, fo ju ßeiten erraai^fen, brei ober cier

fianbtage naä) (srforbern ber ©ac^en \äi)x[iä) t;alten. <Diefe S3eftitnmung,

bie ha^ lonbe^ljerrli^e ^i^tereffe getöaf)rt ^aben raürbe , {)atte man nm^

ge^cn lernen. @in'^aar Prälaten unb bie Häupter ber i(^to^gefeffenen

Familien, etrca ber Slltmarf, famen aU 33oIImäc^tiger i(jre» StanbeS jn*

fammen, beriettien unb befc^loffen für \i6) unb mit bem Sßorbe^alt, bas

^efd^loffene an6) „i^ren 33ettern unb ben SInbern", „iebem @e[d^le(3^t unb

bcn Prälaten" mitjutfieilen; wenn biefe ^uftimmten, mürben bie 2lrti!el

bem Sanbel^auptmann üorgelegt, „momit fie benn angenommen unb ge*

üolltüortet fein foHen". Sinb barunter S)inge, „um bie mit 6. Äurf.

©naben ju reben t)on ^^öttien ift", fo rairb ,,t)on jebem ©efd^le^t einer

fammt smei ober brei üon ben Prälaten" an ben 5?urfürften gefanbt.

©0 entwarfen bie SSoHmäc^tiger ber 2l(tmar! ein Sauernre^t „auf

@. Äurf. ©naben SSerbefferung" ; aber bie ©ericä^tsorbnung — benn fie

finb bie ©erid^t^fierren — bef^tie^en fie fetbft, unb e^ genügt ju beren

©eltung, bafe fie fid^ einanber „gelöblid^ jugefagt, fie mit allen freuen

unb gutem ©tauben ju fialten.

"

©0 bilben bie üon SIbel unb bie Prälaten einer Sanbf^aft, eine§

^reife^ in ber Sanbf(^aft eine gefd^Ioffene unb moi)lgeorbnete ©emein^

f(^aft, bie in ber äßal^rung ber gut^f)errli^en ^ntereffen xi)t )\6)m§> Sanb

^at. ©ie ttieiten mo^l i^re ^efd^Iüffe an ^rälat unb Stitterfc^aft ber an=

beren Sanbeöt{)eile mit unb forbern fie ju beren 2lnna{)me auf; fie treten

in gleid^er 2öeife in unmittelbaren 3Serfel)r mit ben „umliegeuben ßan=

ben"; fie füllten \i6) ni(^t al^ Untertljanen, fonbern aU „Sanbleute", bie

ber £anbegl)errfd^aft nur mit beftimmten Steckten üermanbt unb im Uebri^

gen felbft Ferren finb.

2lu(^ in biefen Greifen roirb üon 9teformiren gefproi^en. SBenn bie

^Bauern „in @rnte!oft, Äirme^, ^inbelbier" gu üiel £uyu0 treiben, fo moI=

len bie Ferren , ba^ ba§ „reformirt unb gemäßigt" werbe. 3lber f^on

gilt in jenen Slrtifeln au§> ber Slltmar! bie 3)leinung, ba^ bie „^errfd^aft"

in allen, bie ^ewelirung beS Sauerngute» betreffenben ?^ragen — weil e^

fi(^ um „il)re dauern" lianbelt — felbftftänbig ju »erfahren t)at, ba§ nie^

manb ol^ne i^re Sewittigung fein ©ut t)erfe|en ober t)er!aufen barf, bafe

fie bie DbertJormunbfd^aft über t>a§> gu @rbe ftel)enbe"@ut liat, ba^ fie ben

oerfc^wenberifc^en 33efi|er au§ bem ©ut weifen !ann u.
f.

w. 2öol)l tieifet

bie ^auern^ufe i\o6) „ba§ greie" , aber fie wirb f(^on aU ein Selben ber
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^crrf^aft angefefien, ha§, rcenn nid^t bie Sötüber be§ ^ufiierö, ber o{)ne

£eif»e^^£e^n§erben ftirbt, bie gefatttnite ^anb „geroa^irt unb empfangen"

liaben, ber |)errfd^aft loSftirbt unb antieitnfäüt.

©0 fonnte ni(^t beftritten werben, ba^ ber 9}lar!graf, wie ein ^eä)i§''

befd^eib t)on 1483 fagt, „billig unb ron 9lec§t§ wegen ein oberfter 3fli(^ter

ift Ql0 ber ßanbelfürft in feinen prftentpmern unb Sanben, unb bafe

man fic^ billig unb t)on dieä)i§> raegen an i^n berufen ober appettiren mag."

srber man cerftanb bafür ju forgen, "öa^ ben ©ut^untertlianen ber Segen

jener S3eftimmung nic^t unt)er!ümmert blieb; man erreichte bag 3ugeftänb=

ni§, ba^ ber ^urfürft ober feine beamteten „feinen Sauer, el)e be^ @bel=

manng Slntmort gef)ört roorben, geleiten foße."

pr berartige 3ugeftänbniffe bemiüigten bann mo^l bie Prälaten,

©rafen, Ferren unb 3Jiannf(^aft mit ben ©tobten ein-, peimal bie ^ort*

fe|ung ber SSierjiefe, erneuten fie 1513 auf bie SebenSbauer ^oad^im^.

2lber bie 3iefe fiel tl)eil§ auf ben ftäbtifc^en Setrieb, t^eiB auf bie ©utS-

eingefeffenen. ®ie ©ut^lierren felbft maren berfelben ni(^t blo^ frei, fon=

bern fie rerftanben, au§ i^r für fid^ felbft ©erainn p machen.

Unb menn 1521 §ur Sejalilung lanbe§l)errlid^er ©c^ulben ein ^ufen=

fd^o^ auf t)ier unb 1524 auf weitere aä)t ^aljre bewilligt würbe, unb §war

fo, ba^ nad^ alter SBeife auf bie 6täbte 2/3, auf ^rälat unb 9titterfc§aft Va

fiel , fo war natürlid^ ba§ ©utsfelb bat)on frei unb nur bie Sauern unb

Äätliner, bann au(^ „©ärtner, 3)^ütter, ^irten, ©c^äfer, 6d^miebe unb

^ifd^er" auf bem platten Sanbe mußten fteuern. Prälaten unb 9litter=

fd^aft bewilligten nic^t für folc^e, bereu 3flepräfentanten fie waren, fonbern

aU bie erblid^e Dbrig!eit berer, wel^e unter itinen fa^en unb in erfter

9lcil)e il)nen mit i^rem Vermögen unb ©rwerb pfli(^tig galten.

S)ie tlage über ba§ Ser§iel)en be§ Sanbt)ol!e§ mel)rte fic^; e0 war

ein Beid^en be§ wac^fenben S)rudfeg auf bem platten Sanbe. ©c^on 1484

war auf eine lanbe^l)errlic§e Seftimmung angetragen, nac^ ber niemanb

he§> Slnberen Sauern ober Unterfäffen , ber nid^t mit feinet §errn Sßillen

gebogen fei, Raufen ober liegen, fonbern auf be§ ^errn @rforbern ilm

wieber ausliefern folle; ba^ niemanb be§ 2lnberen gemiett)eten ^ned^t, ber

aus beffen ^ienft trete, wiffentlid^ aufnel^men, nod^, wenn ber ^err il)n

forbere, i^n üorentljalten ober üertljeibigen, fonbern il)n ausliefern foEe;

baB ber Sobn für bie 2ldter!ned^te im Sanbe , bereu gorberungen immer

pl)er würben, gefe^lid^ beftimmt werben möge, ba fonft ber gemeine 2lbel

unb Sauer auf bie ®auer §u ©runbe gelien muffe, ^en immer erneuten

Einträgen glaubte Qoac^im wenigftenS tljeilweife nad^geben §u muffen; in
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bem Slbfc^tebe x>on 1518 würbe „ber ^ienftboten tialben'' für einige Sanb^

fc^aften ber ^ienftlo^n ein^ für afletiial feftgcfteEt, für anbere ^rälat unb

Slitterfd^aft angerciefen, „eine Drbnung ju mad^en". ©^ würbe weiter be*

ftimmt, ha^ fein Änec^t ober 3)^Qgb fid^ folle Dermietfien bürfen, beüor fte

fi(^ benjenigen
,
„unter raeli^en fie gefeffen ober geboren finb" ,

ju ^ienft

angeboten ; auö) fotle feiner bem 2(nberen feinOefinbe wäfirenb be§ ^ienfte^

abmietfien ober abjie^en. Slber in ^Betreff ber Sauern ^ielt ber ^rfürft

nod^ an bem feft , xoaä „vermöge be» alten Sßertrage^ unferer gemeinen

Sanbfd^aft" galt : wenn ber 33auer fein Erbgut beraef)rt f)at
, fo fann er

mit feinen Äinbern, unüerf)inbert feiner ^errfc^aft, fid^ in anbere S)örfer

unb ©tobte, jeboc^ innerl)alb be^ Sanbe^, mol^in er roitt, menben unb bort

nieberlaffen.

©inen tiefen ßinblicE in bie 3Serl^ältniffe smifd^en ^oad^im unb feinen

abligen Stäuben geben bie Sanbtag^üer^anbtungen üon 1523.

^ie t)on ber 9ftitterf(^aft, fo beginnen bie Slrtifel, fiaben fid^ oft beflagt

unb l^ören laffen , ba§ ber Äurfürft üiele^ o^ne Statt) ber Prälaten unb

9}tannfc^aft tjanble unb oiel anfange ; er erfenne biefen SSorraurf nid^t an,

ba er in bem , mas Sanb unb Seute betreffe , ungern etwa» ant)ebe o^ne

if)ren Dtatf). 3öol^t aber , \\)e\m er ^rätat unb Stitterfd^aft §u fid^ forbere,

bleibe i^rer eine grofee 3^1)1 au^3, ot)ne fid^ ju entfd^ulbigen; wenn er einen

gemeinen lOanbtag au^fc^reibe , fomme nid^t bie ^älfte ber Stitterfd^aft,

unb wenige „entfd^ulbigeu fid^ , befteljen alfo in ilirem Ungeljorfam" ; er

maljut , ba^ man it)m fortan auf fein Grforbern beffer ©e^orfam erjeige.

9üd^t minber, wenn er bie dou ber 3Jiannf(^aft ju (S^ren^ unb anberen

^ienften entbietet ober ju feinen ©efc^äften aud^ innerhalb Sauber üer-

wenben wiU, bleiben fie au» unb galten fi^ ungel)orfam, namentlid^ bie

t)on ber ^riegni| unb 2lltmarf.

^n ©ad^en be§ S5iergelbe^ ift eine %ü\le t)on Uebertretungen ju tabeln.

Prälaten unb SHitterfd^aft laffen i^re 33ürger unb Sauern , bie nid^t baju

bered^tigt finb , brauen unb itir Sier im Sanb um ber üerfaufen ; fie felbft

brauen nic§t blo^, wie ilinen suftel)t, für itiren Sebarf, fonbern jum Sßer-

fauf an il)re Sauern unb burd^ i^re Krüger; fie cerfürsen fo ju eignem

©ewinn ben Sanbeg^errn um feine ©teuer, ^a fie »erbieten iliren Seuten

au§ ben ©tobten Sier §u faufen, ne§m«n aud^ wol)l üon benen, bie in

i^ren Dörfern unb ^ledfen ju brauen bered^tigt finb, ein geringerei Sier=

gelb, fo ba^ biefe baa Sier billiger aU bie ©täbte rerfaufen fönnen.

®ie Slntwort ber Prälaten unb Ferren lautet bal)in: bafe fie wo^l aul

großer 9totl)burft unb ßrbarmung it)ren llntertl)anen etwal nad^liefeen.
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ferner ergebt ber ^urfütft ben Vorwurf, ba^, wenn er auf einge--

rei(^tc tragen üon ben ^ptätaten, 3Jlannf(^aft ober ©täbten ©rEärung unb

Slnttüort forbere, biefe nid^t erfolge, „fonbern lanbeln unb t^ufi bem ent=

gegen je länger je mei)r". ®r erflärt, bafe er ba§ ntc^t länger butben wolle,

benn er ernenne fi(^ alg ber gemeine Sanbe^fürft, ber ben Slrmen vok ben

m^m ©^u| unb 6(^irm ju 9le(^t unb 33ittig!eit in gleichem 3)iaaj3e

fd^ulbig fei.

9fli(^t minber l^art ift ein anberer SSoriüurf. etliche unb befonber^

bie oon 3tbel, fagt er, ^alUn fi(^ vox bem Äammergeric^t unrec^tli^er unb

ungeMt)rli(^er äöeife, [trafen einanber mit SBorten unb Söerfen Sügen,

fügen ben 9ftätf)en, bie an be§ ^urfürften ©teEe bort fi^en, ©c^mä^ungen

unb ^efc^impfungen gu.

3u atten 3eiten tiaben bie ben Prälaten ober ©belleuten pftänbigen

©täbte unb ^lecfen in ben 9Jtar!en gu ben Sanbe^fteuern unb Sanbbeben

i^ren ^^eit mit ben Smmebiatftäbten geleiftet. ^e^t, m auf einige 3af)re

ber @(^o§ beraittigt ift, ^aben Prälaten unb 9iitterf(^aft itjre ©täbte unb

^ledfen baoon befreit, al^ wenn bie lanbe^{)errli(^en ©täbte bereu Slntfieit

mit tragen müßten.

Unb wenn ber Sanbe^^err „megen SJii^raaiJ^g unb anberer reblic^er

Urfac^, auc^ mit 9tat^ feiner S^tät^e, ber 5|3rätaten unb mitterfd^aft, ben

gemeinen Sanben ju ©ut" bie Äornaugfutir »erboten t)at
, fo !e|ren fi($

t)iete t)om Slbel ni(^t baran, fuc^en \iö) ber lanbeSiierrlic^en Wiener, bie fie

an ber 2lu§ful)r ^inbern motten, mitSßorten unb 2Ber!en, mit Sift unb ©emalt

§u entjieiien. ©^ ift eine S3ef(^merbe, bie immer mieber!e{)rt ; bie non

Slbel üerfabren nid^t bto^ ifir eigenem betreibe, fonbern faufen bei il^ren

S3auern unb au^er itiren Gütern auf; fi^ finb ©etreibefpeculanten ; fie be-

nu^en ilire 3ottfrei^eit, um au(^ mit anberen Slrtüeln su fpeculiren ; fo bafe

i^nen mobl angebrotjt mirb, menn fie Äaufmannf(^aft treiben motten,

müßten fie auc^ Äaufmann^ Mrbe tragen.

®ann folgen weitere ^ef(^raerben be^ Äurfürften über S3ünbniffe unb

©inungen berer t)om Slbel mit auslänbifi^en Slbeligen, über „vid 2Jufrut)r

unb SBiberroitten be§ Slbelg in Slltmar! unb ^riegni^, ©teilen, ©(plagen

unb gangen unter einanber tro^ atter lanbe^bei^tUi^engriebgebote": nic^t

minber über ben 3)iifebrau(^ beg ^fänbungSreii^teS „otine erlangtet Steigt

unb o^ne SBiffen ber ©eric^te"
;
ja bafe auf ben fc^iffbaren glüffen ber an=

fi^enbe Slbel unter atterlei SSorraanb von ben ©(Riffen einen förmlid^en

3ott ergebe, an finfenben gal^rjeugen eine 2lrt ©tranbred^t übe u. f. xo.
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„Unb TOien,io{)t" , fo f(^lie^t bie tanbe§{)errlt^e ^Tftärung, „unfer

gn. iQ. ber 2lrti!e( noc^ mel^r ansujeigen l^ötte, bennod^ aug gnäbigcm

SBitten wiU ©ein ^urf. @. e^ für bie«mal unterlaffen, aber \i6) ernftUd^

Derfe^en , el werbe \\ä) ^infort jebermann feiner ^ftid^t gemöfe gefiorfani

ju erzeigen roiffen.

"

©0 f(^arf unb energifd^ be§ Änrfürften Slrtüel, eben fo untertänig

unb üorfid^tig finb bie Slntraorten ber Ferren ©täube, ©ie gelten fo u)eit

irgenb mögli^ bem uugnäbigeu ^rfteu au§ beut SBege , befd^önigen bag

©ine, entfc^ulbigeu ba§ 2lnbere unb üorbe^alten fid^ fd^Iiefeli(^ atte^ ba^,

TOogegen fic^ ber %m\t fo entfd^iebeu erflärt \)ai
; felbft \\)x '3ie6)t ju 6ini=

gungeu unb SSerfamnilungen, felbft if)re SSerbinbung mit 3lu5roärtigcn

von 2(bel falüiren fie fic^ in oller Untertpnigfeit.

@enug ber ©injelnl^eiten. 6s ift berfelbe ^auipf raie überall in ben

Territorien, wie im iReic^. ^a^xe lang fül)rte i^n ;3oö<^itn mit bem ootten

©elbftgefübl , bie ©ac^e be^ ^ortf^ritte» gu pertreten ; unb raa§ er fonft

für bie ©täbte
, für bie Silbung

, für ba§ W6)t in feinen Sanben pflanjte

unb pflegte , mufete , fo fd^ien e^ , il)m allmäl)li(ä^ an^ in ben Sflid^tungen

me^r ©rfolg geben, bie am liartnäcfigften Söiberftanb leifteteu.

^ein %üxii im 9kic^ mar me^r al» er ein ^Reformer, roenige fo gebilbet,

fo fc^arfen ^lid^, fo bered^nenb unb flugen 9iat§e^ mie er. Unb boci^ —
bie junge Uniüerfität, bie er mit fo großer Slufmerffamfeit pflegte, franfte

Don 3lnfang l)er, feine ©täbteorbnung ^alf ben ©tobten ni($t auf, feine

jHed^t^reformen fanben langfamen unb fpärlid^en Eingang; nic^t einmal

bem 9laubiüefen be» 2lbelg permod^te er ein @nbe ju mad^en ; ba§ „©ted^en,

§a^en unb ©dalagen unter einanber", bie „centaurif^en ©itten" na^=

men überlianb.

a)iel)r unb mel)r mißlang , wag er unternal^m.

^enn mag er brad^te, mar unb blieb benen, bie eg aufnebmen follten,

fremb unb cerbäd^tig, «erlebte bie @erool)nl)eit unb bag 3Sorurtl)eil, fränfte

unjälilige 9fted^te, o^ne ju überzeugen, bafe e» ba» 9iec^te, bag SBeffere,

not^menbig fei.

©g waren bie ©pi|en einer neuen, nod^ uncermittelten, nod^ unaug^

gereiften Silbung , nad^ benen Sanb unb 2eute fid^ mobein follten ; ein

Sfleueg , bag au6) bem fleinen ^reig 2öiffenber nod^ alg eine Slrt Slrcanum

galt unb im SDiunbe beg ^olU p ©pu! unb 3)iagie würbe.

Unb ^oad^im war weit entfernt, bag, wag er wollte, an bie großen

unb allgemeinen ^ntereffen ber Station, beg Sleid^g, ber Äird^e anjufnüpfen,

für biefe in feinem 2anbe unb üon i^m aug wirlen, für fie fid^ einfe^en
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ju Tüotten. ©eine ^ßorftcttung t)om Staat fd^IoB mit feinem Sterritorium

;

ba TüoIIte er ©el^orfam, Eingebung, ftaatUd^e ^eftigfeit, Sfleform; im SSer=

^öltnii SU Äaifer unb 9ieic^, jur beutf($en ^olitif galten if)m anbere ©e=

fid^t^punfte, anbete ^pdncipien. ®ie nationale , bie religiöfe SSemegung,

bie bur(^ ba^ beutfi^e SSol! ging, »erftanb er fo menig, mie feine WläxUx

"oa^ Slrcanum, mit bem er fie beglü(fen wollte.

©0 gefd^a]^ ilim mie fielen ^umaniften, mie bem überreichen geiftigen

Men :3talien§; bie S3en)egung ber B^it überliolte il)n; fie üottjog an it)m

bie Äritif einer S3ilbung, bie nur 2lufKlärung mar, nur fltiger, nid^t

beffer mad^te.

S3alb werben mir i^n in Stid^tungen feigen, bie bem Streben feiner

jungen ^ai)x^ nid^t melir äl^nlid^ finb.

Jj0ttd)im0 I. 3^0Utik.

2luf bem Kölner Sfleid^Stage t)on 1505 l^atte i^foad^im feine ©teHung

ju Mfer unb 9leic^ genommen: er erfc^ien uiele ^a^re lang auf feinem

9fleid^^tag me^r; unb menn ber Äaifer feine Slnmefenlieit nod^ fo bringenb

forberte, fo mod^ten bie abgeorbneten 9lätl)e feigen, wie fie mit einer „^of^

lüge" burd^fämen.

2ll§ 1507 auf bem (S^onftanjer Sleii^^tage ber gro^e ^rieg gegen

granlreid^ nnb SSenebig rerlianbelt mürbe, fc^rieb il)m fein Sotfd^after

©itelmolf von ©tein: „^ülf unb Sfiettung l)at bem lieiligen 9fleid^ nie

nötf)iger getlian, in Betrachtung be^ ift menniglid^ liier willig." ^oac^im

lie^ eg fid^ nic^t lümmern. Unb aU ba§ gro^e Unternel^men mißlang,

aU ber Mfer nad^ neuen S3erluften; nad^ plö^lid^em ^rieben unb ^Bünb-

ni^ mit ^ranlreid^, menigftenS äJenebig §u jüd^tigen neue §ülfe auf bem

9leid^gtag ju SSorm^ 1509 forberte, ba fd^rieb mol)l ©itelmolf t)on ©tein:

„@ott motte, ©. ©naben ©elegenl)eit märe, fid^ auc^ l)ier felien unb §ören

5U laffen; S3ranbenburg l)at, al^ id^ glaube, in ad^tjig i^aliren nid^t Heiner

©erüd^t im 9leid^ getiabt; fo eg aber Providentia unb nic^t avaritia ge-

fd^iel)t, mufe fid^g leiben; mer behält, ber liat. @. ©naben ift gefd^idft

unb bebarf feiner Se^r; attein bafe id^'^ aui^ gut meine et gloriam do-

mini mei."

2öar 1507 ein 3Jlatri!elanfd^lag befd^loffen morben, fo lä^t ^oad^im

mit bem Mfer unter^anbeln, bie 2000 ©nlben für Branbenburg nebft

Sommern auf ben „Subeljott gu Lüneburg" in Slbred^nuug ju bringen;

unb maren in bem Slnfd^lag auc^ bie brei märfifd^en Bifd^öfe unb bie
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©rafen oon iRuppin angefe^t, fo proteftirte er, ha bie öenauuteu uoni ))U\^

epempt feien; unb bie übrigen Äurfürften fügten ifire ßrflärung fiinju,

„ba^ fold^e^, imöer unfrei Mitfurfürften ^reifieit, 5Ked^t unb öer!omineu

fo er hat, fürgenonimen, abgefteltt roerben muffe." ^oad^ini beauftragte

feinen ^otfc^after in ^Betreff ber weiteren ^ülf^anträge be? Äaifer^

„m6)ts> äu fagen, er fei beun <B. @. ^rei^eit üorfier uerfic^ert." (gr lie^

Den faiferlid^en 9iätt)en 150 ©ulbeu üerfpre^en, roenn fie feine j^orberung

buri^bräd^ten
;

,,TOirb wenig tt)ir!en/' fi^reibt ©tein, „benn bie Seute (;eut

f)abeu Slugen, glauben nic^t» benn roal fie fef)en; id^ babe mit B^M'^g^ii

n\6)t gefeiert, ptte e^ f)elfen raoEen; e^ ift feiner fo gro^ im 9tei(^, feiner

fo gewaltig am §of, will er etraa^ erlangen, er beftid^t bie Seut; unb ift

niemanbe^ benn ber dürften S(^ulb, bafe eg alfo äugeF)t."

©ar rao^f empfanb 3oad^im, ba^ 33ranbenburg roenig bebeute, unb

er war weit entfernt , ]iä) babei beruf)igen ju wollen. Slber fo wüft

bie ^inge im ^^leic^ fid^ Umtrieben, mod^te er auä) bie @efaf;r, üorerft

ifolirt 5u fielen, nic^t fi^euen. @r wollte weber öftreic^ifc^ noc^ in ber

Oppofitton, er wollte fein eigener ^err fein, um fidler waii) feinem ^utereffe

uoru'ärt'S ju fi^reiten. Unb wa§ in feiner 9iäl)e uor fic§ ging, burfte i^m

wid^tiger fd^einen aU bes^ ilaifer^ kämpfe in .^talien unb in ^urgunb,

at!3 bie ^anaibenarbeit ber 9teic^5tage.

©5 waren bie großen 33erljältniffe ber uorbifi^en ^olitif , bencn er

feine gan^e 2lufmerffamfeit wibmete.

2öir erinnern unl ber umfaffenben ©ntwürfe 6l)riftian^ I. üon

2^änemarf. 6r unternal)m e^, gegen bie l)anfifd^e .^errfc^aft in ber

Dftfee, gegen bie Stäbtefrei^eit, gegen bie S^it^marfer dauern, gegen bie

nationale Bewegung in Sd^weben bie einljeitlid^e Ma^t ber norbifc^en

Union burc^^ufe^en. S)a^ er <Sc^le^wig=§olftein befa|, mad^te e» i§m

mögli(^.

®ie £»er5ogtl)ümer waren 1460 , um il)re Ginfieit unb Untfieilbarfeit

fieser 3U ftetten, in ba§ norbifd^e Softem eingetreten. ^a| ha§> il)nen

jugeftanbene 91e(^t, i^reu .perjog ju wäl)len, nur ein Schein fei, befamen

fie beim ^obe 6l)riftian^ I. ju erfaliren; me^r nod^: beffen 6ö^ne ^o^ann.

Der 5um Union^fönig gewätjlt würbe , unb ^riebrid^ tljeitten bie ^erjog-

tljümer ämterweife unter fic§, unb bie ©täube gaben gegen bie ^eftätigung

il)rer ^rioilegien il)re @utl)ei^ung.

(S^ gab noc^ mancherlei Streit jwifi^en ben Srübern ; aber jur enb^

lid^en Unterwerfung ber S^it^marfen öerbanben fie fid^. ®er 2lbel ber

§eräogtl)ümer, mel)rere Dentfc^e dürften ber 9lad^barfc^aft , auc^ märfifdje
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^ofleute In-ad^en in ba§ Sänbc^en alter ^aiievufrei^eit ein; fie erlagen in

bent furchtbaren ^anipf bei ^emmingftebt (17. gebruar 1500). Unter

bem ©d^redfen biefer Sflieberlage warb ha^ 58eilager beg ^erjog^ ^riebrid^

mit 3oac^im§ ©c^wefter 2lnna gefeiert.

©ofort erbob fid} ©c^raeben, von ben <Sture§ gefülirt, pm Slbfall;

unter i^reu ^efd^iuerbeu raar auä) bie, ba^ lönig 3ol)anu bem ©ro^--

fürften t)on 3J?o§fau, um fic^ feiner §ülfe p Derfiltern, gro^e ©lüde

^innlanbs abgetreten fiabe.

®er lXnion§ma(^t gegenüber ftanb Sübed mit feiner nid^t minber

fü^nen unb umfaffenben ^olitü, noc^ ungebrochen, menn aud^ bie Raufen

im Dften unb 2Beften fic^ bem ^oö) beg ftoljen S5ororteg ju entwinben

üerfuc^ten, menn auc^ bie Söeic^felftäbte, feit fie polnifc^ geworben, breifter

il^te» eigenen 2ßege§ gingen unb ba§ SSorbringen be§ 3)Jo^!otoiterl ben

§anbel auf ^Roiogorob fd^raer traf.

9^oc^ jögerte bie ^rone ^olen unfd^lüffig ^wifd^en ben 9ftingenben.

@0 gab einen 3)ioment, rao fie fic^ p l)öc^fter 33ebeutung erljeben ju foHen

f(^ien. 3Son ben iagettonif(^en 58rübern ^atte ber ältefte, JÖlabi^lau^, bie

^rone Ungarn unb bie Ärone SBölimen mit ©(^lefien unb ber Saufi^, ber

jmeite, Soliann Stlbred^t, ^olen mit ^reu^en unb :^ittl;auen. 2tlg biefer

1501 ünberlo^ ftarb, war e§ baran, ba^ 3ölabi§lau§ anä) für ^olen ge^

TOÖblt mürbe. @g märe ein Dftreid^ geworben, ba§ pgleii^ gegen Sluffen

unb dürfen ein SoEwerf fein fonnte, äuglei(^ bem §aufe ^ab^burg eine

©c^ranfe gefegt l)ätte. 2lber gegen 2Slabi§lau§ fiegte fein jüngerer ^ru=

ber Slleyanber oon £ittl)auen in ber 3öa^l, unb er brachte ben ^olen feinen

Ärieg mit Sftn^lanb aU 3Jiorgengabe.

Unb fc^on ftanb — feit 1490 — ba^ ^au§> ^abiburg mit 3Ko§fau

in SSerbinbung. @§ l^atte biefe gefugt, um gegen bie ^agettonen in ^olen

unb SSölimen-Ungarn brüdEen ju !önnen, wie benn bie alte Slnwartfd^aft

Deftrei(^g auf bie Ärone Ungarn bei a)iattl)iag' Xobe (1490) erneut war

unb t)on 3)layimilian unoerrüdt im Stuge bel)alten würbe.

©0 wud^fen au^ im Dften bie politifd^en (Kombinationen ju unge^

t)euerem Umfang. ©§ begann 9ftu^lanb fid^ ben Greifen ber abenblänbi-

fc^en ^oliti! gu nalien; bie baltifc^e ^rage erl)ielt eine üöttig neue

^ebeutung.

©rolfürft ^wan III. wüufd^te ju ber politifc^en eine ^amilien^

üerbinbung mit S)änemarf. @r erfat) feinem ^Thronfolger bie einzige

^od^ter be§ tönigl aU §8raut. Um feinen ^rei^ foweit wollte fönig

^ol)ann fic^ eintaffen. ©c^leunigft verlobte er — unmittelbar oor
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Dem 31*9 "«<^ 3)itf)marfeu — ßlifabetlj mit 2)Zarfgraf ^oac^im

(6. Februar 1500).

©ie nennt fi($ in bem SSersid^tbriefe, Den fie bei ifirer sßevtnäl^lung

an^ftellte (13. Stpril 1502), „gebonie Königin von ©änemail, Sd^weben

unb ^toriüegen u. f. ro."; fie üerjid^tete auf i^re^ 3>ater» 6rbe, „e^ roäte

benn , bo^ unfer ^err unb SSater o^ne männliche Seibesle^n^erben für

unb für üerftürbe" ; für biefeu gaU behielt fie fic^ unb i^ren ©rben ben

reiften (Srbfall »or.

©5 war ber geiüöfinlic^e 3:ö(^ten)er5i(^t, ben fie au^fteHte. ®urd^

Den eigentf)ünilic^en ©ang ber 2)inge erhielt er balb für Sranbenburg

eine raeitere 33ebeutung.

5)er Unionefönig ^atte uon ben Sübedfern »erlangt, ba^ fie aufhörten

bie Empörung in Si^iueben ju unterftü|en; er machte nad^ alten Urfunben

geltenb, ba§ bie Stabt if)m untert{)änig, lueuigften^ jin^pfUi^tig fei.

Tarüber entbrannte ber Ärieg. SSom Kölner 9tei(^)otage ^eimfe^renb

brachte ^oac^ini bie faiferlic^e Stc^t über ©d^roeben unb faiferlid^e Man-

bäte an iühed mit, ben 2te(^tern mit feiner §ülfe beiftänbig §u fein.

3oac^im felbft, ^einri(^ von 33raunfd^n)eig, bie 3Jiedf(enburger ^erjöge

brachen in öa^ lübifd^e ©ebiet ein. Unb gegen bie <Q6)mthen rief ber

Unioneföuig htn 3)io!5foiüiter ju bem cerfprod^enen ©infall auf; gegen

3man» Sorben fämpfte ber ^eermeifter in Sieflanb mit t)Öc^fter 2ln=

ftreugung, luäbrenö ber 2^artaren!^an, ber Sunbe^genoffe i^wJ^^«^/ Sit-

tljauen ju wrljeeren fortfuhr, ^intner meiter griff ber furi^tbare Äampf

um fid^. ®er ba(tif(^e §anbe( (itt in bebenfUc^er äßeife.

Sübecf (enfte ein. Unter franjöfifc^er ^ermittelung roarb ein 2lb=

tommen getroffen (7. ^ecember 1506), ba^S bem Könige günftiger war

a(^ ber <5tabt.

Salb l^atte fie ju flagen, ba^ ^önig ^ol^ann aud^ bal nid^t ^alte,

xoa^^ er jugeftanbeu. Unb ber 9)io^!oiöiter fd^lo^ mit ©darneben ^rieben;

bie Schweben fonnten il;re ganje i?raft gegen hcn Unionsfönig feliren.

Sofort folgte eine jweite üblere SBenbung. @egen g-ranfreid^, bem

ilöuig Sob^ii" ^^11 güuftigeu SSertrag oon 1506 banfte, erl;ob fic^ je^t

3Jiajimilian ; mit fd^roungreic^en SBorten rief er ba» 9teid^ auf ^nm Äampf

gegen ben wälfc^en Äönig unh beffen Uebennutb; unb ha^^ üteid^ — e^

mar auf bem ßonftanjer 9lei(^5tag — t)erfprac^ il)m aüe ^gülfe. @r be=

fteUte für bie 3fit, baB er gegen granfreii^ unb 35enebig fämpfte, ^^-riebiid^

oon ©ad^feu ju feinem Stattbalter im 9^eid^.

®ie anbers fteüten fic^ nun bie ®inge im ^^orbeii.
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2ln tönic^ i^ofiann erging eine faiferlid^e 9Jlü^nung, bie mit Sübecf

gefd^loffenen SSerträge ju galten unb nöt^igen %aU^ fein Stecht gegen bie

©tobt bei iiirem ^errn bem Äaifer su fuc^en. ^en Sübecfern erftärte ber

^aifer : bie gegen Schweben auSgefprod^ene Slc^t folle ifirem SSerfe^r bort^

t)in nic^t im 2Bege ftel)en (17. ^ebrwar 1508). 3)en norbbeutfd^en prften

unb ©täbten mnrbe geboten, bem ©änenfönig gegen SübeiJ nid^t beiftänbig

äu fein ; beffen Slbfic^t ge^e bai)in, bie ©tabt p untermerfen unb bem fiei^

ligen dieiä) abpbred^en. ©ie fd^loB i^ren ^rieben mit bem äJiecflenburger

^erjog unb (14. 9)ki) mit ^oad^im t)on 33ranbenburg; fie manbte fic^ mit

ganzer Äraft gegen ben ®änen. 9Iun erI)oben fic^ au<^ bie menbifd^en

(Stäbte ber ^anfa; mit ©(^meben marb in aller ©tille ein ^rieg^bunb

gefd^loffen (@nbe 1508). ®ie Wla6)t beg Union^fönigg fc^ien ernftlic^er

benn je bebrof)t.

SBie nun, wenn bie norbbeutfc^en ^^ürften ber 9fti(^tung folgten,

meldte bie faiferliefen 9Jianbate t)or§eid^neten?

©elbft §er§og ^riebri(^ oon ©ottorp ad^tete ber 50lQf)nungen feinet

f^ttjer bebröngten ^ruber^ ni^t; er fonnte bem Äaifer erflären, ba^ er

an ben Errungen keinerlei Sfieil ^ah, bem tönige in feiner Sßeife S3or-

f(^ub leifte. ®er S^entralität , bie i^m bie Sübecfer §ugeftauben, traten

au(^ bie ©tönbe bei föniglid^en ©ebietel ber .^ger^ogtliümer bei. ®ie

ftäbtifd^en unb fürftlii^en ^ntereffen Diorbbeutfd^Ianbl unb bie bei 9lei(^§;

Oberhauptes fd^ienen fid^ enblid^ einmal ju einer nationalen ^olitif p
Dereinigen.

©§ ^at fid^ ein58efe!^l^oad^im§ r)om 10. S^ouember 1508 an bie ©tabt

58ranbenburg erl)alten, be§ 3nl)altel, ba^, ^a etlid^e dürften in iliren

ßanben 2lufgebot erlaffen ptten, aud^ ber turfürft mit ben ©einen

„in 58ereitfd^aft fi^en motte;" bie ©tabt liabe fid^ bemna^ auf bal

©tärffte fertig unb pm ?^elb§ug bereit p mad^en, aud^ il)re ^^ore unb

3Jiauern p beftetten unb ^ag unb 5Rad^t mit SBad^en ju »erfel)en.

©0 fe^te fid^ ^oad^im unmittelbar vox bem SluSbrud^ bes Krieges

in 9tüftung. ®a^ e§ im 3ufamment)ang mit ber bänifc^en ^olitif

gef^a^, mirb un§meifell)aft fein; in feinem ^rieben mit Süberf liatte er

ausbrücllid^ ben bänifd^en Bnig aulgenommen; er mar nid^t bunbbrüd^ig,

wenn er aud^ mit ®änemar! unter^anbelte; unb tönig Soliann Ijatte

atten ©runb, liolien g^reil ju bieten. Slul ben bamall gepflogenen

^ßer^anblungen flammt ein Slctenftüdl, bal bie ^oliti! ^oacbime

(^arafterifirt.

@§ ift eine Erläuterung be>5 tönigl über ben ©inn bei von eiifabetlj
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1502 auegeftellteu 9]e 1-51d;tee; ev erflärte, ba^, roenn er uub fein go^n

(ii)riftiau oJjne tnännli(^e Seibe^erben ftürbeu, ilire SSertaffeufd^aft an bte

3J?ar!gräfin unb beren ßrben fallen folle. 9?ic^t bie brei novbifd^en fronen

fonnte er meinen, über roeld^e bie 2Ba(;I entfd^ieb; aber baö 2öaf)Ire(3^t in

Den |)er5ogtbümern I;atte er von Slnfang an nid^t anerfannt : „für ^olftein

roiberftreite e§ ber 6itte unb bem üled^t aller beutfc^en gürftentt)ümer, für

Bö^kmii^ fei e§ eben fo ungültig, ha eS oljne bie 3uftimmung be^ bäni=

fc^en 9lei($§ratl^C- m6)i l^abe gegeben roerben fönnen."

2öa§ ^oac^im mit biefer Slcte erliielt, loar eine Slniuartf^aft auf ben

fönigtid^en %i)nl ber $er5ogtt)ümer. ^^rinj ^^riftian roar bereite 27 ^afjre

alt unb fein 58erl)ältni^ mit bem „^äubd^en" fc^ien bie 3Bal)rfc^einlid^feit

einer ebenbürtigen ^eiratlj aueaufd^lieBen. 33on feinen Srübern maren

bie einen fd^on tobt, unb fiarben bie anberen in ben näc^ften ^a^ren

of)ne Srben.

%nä) ^oac^im löirb gemußt \)ahen, ba^ mit biefer 2lcte feine Sluroart^

f(^aft nod^ feineSraege rechtsgültig fei; aber e^ mar ber erfte Schritt §ur

'^egrünbung eine§ 5>erljättniffe^ , mie für a^ecflenburg bereite jn die6)t

beftanb ; unb unter günftigen §ßer^ältnif|en fonnte man auc^ lool^l, ef)e

öac^ ^3166)1 reif mar, ben ©eroinn ernten.

®ie ©egenleiftung, ju ber [\6) ^oad^im Derpflid^tete, wirb nic^t

Ärieg^l)ülfe gegen Sübccf gemefen fein; baran l^inberte meljr al^ ber 5ßer;

trag rom 14. W.a\ unb al^ bie faiferlid^en 3)?anbate bie ftattlid^e Summe,

bie Sübed jäbrlid^ jaljlte, unb bie 9lücffi(3^t auf ben ^ommernt)eräog, jenen

tro^igen unb ^od^ftrebeuben ^BogiSlau» X., ber nur auf ben 3Jtoment

martete, auc^ bas le^te ^anb ber SSerpflid^tung gegen ba§ Äurljau^ ju

jerrei^en. 3oö<^^^ leiftete genug, mcnn er, ftatt ber nationalen ^oliti!

folgenb gegen ^önig ^oljann aufjutreten, bemfelben feine biplomatif($e

^ülfe ju ®nte fommen Ue§.

ßin erfter ©erainn für ben Äönig mar e^^ bafe Hamburg — „ju

merflid^er S3efferung unb 3Sermef)rung feiner Äaufmannfc^aft" — fid^

neutral ^ielt unb auf jelin ^a^xe gegen jälirUc^ 200 ©ulben in branben^

burgif^en ^6)n^ trat.

2öie öiel an einer smeiten rci($tigeren Stelle ^oad^inisl ©inroirfung

bebeutet Ijat, rermag id^ nid^t ju fagen; ha^ fie Statt fanb, ift ju t)er=

mutlien, meil er ber Oleumar! roegen unmittelbar babei betl)eiligt mar.

Seit bem „einigen ^rieben" von 1466 mar haä Drbenslanb, fo üiel

baoon bem Drben gelaffen mar, ber ^rone ^olen eincerteibt, ber §od^i

meifter jur ^ulbigung oerpflid^tet. 211^ ^erjog ^riebrid^ Don Sad^fen
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1498 gewählt war, lüetijertc er bie ^ulbiptiö, erflärte burd) jenen „i^t-

jtoungenen SSertrag" ni^t t)erpfli(^tet ju fein. @r ölnnbte bie 3eit na^e,

bie alte 9lei(^§freif)eit beg DrbenS ^ersuftellen ; er ^offte auf ^aifer

unb 9lei(^.

"Qier galt e§ ein großes beutfci^e* ^ntereffe ju retten ; unb üon Äaifer

unb 9leid^ warb erMrt, baB ber Orben m^ wie üor §mn 91eic^ gepre.

«Polen mit ben 2:artaren, mit ben 9}lo§!omitern im fc^roeren Kriege, festen

unfäf)ig, fein 5ßertrag§re(J^t su Behaupten, menn ®eutf(3^Ianb ©ruft ma^te.

®er ^olen!önig, nun 3lleyanber§ ^Sruber 6igi§munb, eilte mit 3iuB'

lanb „eroigen ^rieben" ju fi^liefeen. Man glaubte in ^önig^berg ju

roiffen, ba| über ein 33ünbniB pifd^en ^olen unb S)änemat! unterlianbelt

roerbe; man erfuhr ron 9lüftungen ju einem Ueberfatt t)on SBeftpreuBen

^er, in benen bie ©täbte ©anjig, 5tl)orn, @lbing befonberg eifrig feien.

3Jlan ma(^te fid^ auf ba§ SleuBerfte gefaxt.

®er ^oc^meifter eilte nad^ S)eutf(^lanb. ^n Serliu empfing il)n

3oa(^im auf "tio.^ 3it^or!ommenbfte, rerfprad^ allen S3eiftanb, fobalb ein

faiferli^er 33efel)l baju üorliege. 3lber il)m !onnte ni(^t unbe!annt fein,

baB noc^ üor bürgern im Drben^capitel ernftlid^ t)on ber (Sinlöfung ber

S^eumar! bie 3flebe geroefen war; für i^n mar ba§ nä(^fle ^ntereffe, ba^

bie ^rone ^olen be§ Drbenl mäd^tig blieb.

2lber auf bem 9lei(^§tag §u 2ßorm§ fanb ber ^od^meifter ®el)ör. 55m

^uni 1509 erfolgte be§ taifer§ SSorlabung au bie ©täbte ^anjig, 2:i)orn,

©Ibing, als feien fie in 9flebellion gegen ben Drben. ®a§ liie^ ber ^rone

^olen ben 33efi|ftanb beftreiten , ben il)r ber triebe t)on 1466 erworben

^atte. ©ie antwortete bamit, ba§ fie ba6 Sünbni^ mit ®änemar! abfc^lo^.

©änemar! liatte ben ^oHänberu unb Srabanteru ben ©unb geöffnet

;

il)nen fo gut wie ben 2öeic^felftäbten, ben ©täbten SieflanbS lag 3lttee

barau, bafe baS @tapelre(^t SübecEs befeitigt, bie „6egellation" jwifi^en

Oft- unb 3ßeftfee freigegeben werbe. @g l)anbelte fi(^ barum, ob bie bigljev

in ber Dftfee lierrfd^enbe beutfd^e ^anbelSmac^t ben frembeu Königen, ben

entfrembeten ©täbten in Dften unb 2Beften erliegen follte.

aSie ^ier Sübecf, fo ftanb in bem gleichzeitigen Kriege, ber ben 6üb^

weften ©uropaS erfc^ütterte, SSenebig im 9J?ittelpuu!t. 3n beiben Kriegen.

war ©eutfd^lanb bet^eiligt, unb wol)l l)ätte e§ einen (S5efi(^t0pun!t gegeben,

beibe fragen im beutf(|en ^ntereffe pfammen§ufaffen.

5Rod^ im Slnfang 1508 fonnte e§ fc^einen, als ob eg gef(^el)en werbe;

bafe ^ranfreic^ auf ©eiten 3}änemar!§ unb mit SSenebig im SBünbnife war,

ba^ bem Sfteic^ im ©üben 3«ailanb, „beS 9fieic§eS Jlammer/' int D^orben
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^reii^cn roieber^uoeioiiinen ftanb, He^ an ber nationalen ^Bebeutung biefe^

^oppetfi'iegei feinen 3^^^?^^^; i» i^f/ ba§ war bie Summe be§ ßonftanjer

Sieidj^^tageg tjeiuefen, f)ätte fid^ 3)iaj;imilian unb griebriii üon ©ad^fen,

bie öftreid^ifc^ gefinnten Stänbc nnb bie Dpporition sufammengefunben.

Unb ©iteliDotf t)on ©tein ^atte nic^t eben 3ln(a§ , auf bie ^oliti! ftolä ju

fein, bie er üertreten mu^te.

Slber SJlayimilian blieb ni^t in biefer 3fli(^tung; mit ber Siga von

(^amhxax) (^eceniber 1508) t)erlie§ er fie. ®a§ er „ol^ne 9iatl^ unb Söiffen

ber ©täube" fid^ mit Subroig üon ?5ran!reic^ üerbanb, it)m OJlailanb über;

liefe, mar üielen „ befc^merlid^
;

" üier ilurfürften famen in @etnf)aufen

.Vifammen, „fid^ baron ju unterreben." ^riebrid^ t)on ©ad^fen fi^lug Mä
©tatt^alteramt ausS, öas if)m ber ^aifer mieber anbot. Stuf bem 9leid^!l=

tag t)on 1509 liefe ber ^aifer burd^ 3Jlarfgraf ßafimir um ^ülfe roerbeu;

bie ©täube le£)nten ab barüber ju l^anbeln : auf 3?orfd^läge über triebe,

9ted^t unb ©eri^t feien fie bereit fid^ einjulaffen; fie erhärten, bafe fie ein-

[)ettig biefer 9}kinung feien.

^er 5laifer mufete inne raerben, bafe ^riebrid^ üou ©ad^fen roieber an

ber ©pi^e ber Dppofition ftanb; unb bie 9)littel be^ .^aufe^ ©ad^fen raaren

ber Slrt, ta^ er roof;! ©runb t)atte beforgt §u fein.

^oö) ftanben bie ©ö^ne ber trüber, meldte bie ©rblanbe be§ ^aufe^

getljeilt liatten, bie 3t(bertiner unb ©rneftiner, in nafier SSerbinbung.

©iner ber SJettern f)atte ba§ ßrsftift 9}?agbeburg, ber anbere mar ^oc^-

meifter in ^reufeen. ©eit 1507 t)atte ^urfürft ^riebrid^ bie 2lnraartfd^aft

auf 2auenburg; bie ältere be» gangen ^aufe^ auf ^ülid^ unb 33erg mar

baran fällig su merben, ba ber 3Rann^ftamm bort im ©rlöfi^en mar.

2Surben biefe fc^önen Sanbe am ^ieberr^ein fäd^fifd^ , fo erf)ielt ber Sefi^

Cftfric^Ianbg, ben ^erjog @eorg 3)lü^e f)atte §u bel;aupten, einen feften

9(üdfbalt. Unb eben je^t ftarb Sanbgraf 2ißil()elm ron |)effen; fein

fc^mad^finniger trüber f)atte nur Söd^ter , er felbft nur einen ©ofm , ben

je^t fünfiäl)rigen ^tiilipp; fo naf)e mar anö) biefer §au5 am 2tuifterben;

nac^ ber ©rboerbrüberung folgte bann ba^ ^aus ©ad^fen. SSorerft ent=

jogen bie ©täube ber Sanbgräfin bie ^ßormunbfd^aft unb übertrugen fie

ben fäc^fifd^en ^ergögen.

©eit ^al)rl)unberten t)atte e§ in 9^orbbeutf^Ianb feine 9Kad^t üon

fotc^er Slueöelinung gegeben; unb fie ftü^te \iö) nid^t, raie bie jüngft ge^

broc^ene be§ ^falsgrafen, auf ba§ 2lu^lanb; f^riebrid^g beg SBeifen 2tnfef)en

beruf)te ror SlHem barauf , bafe er ha§> beutfd^e ^ntereffe rertrat. 9Jlan

fagte am faiferlid^en ^ofe, bafe er einen uoröbeutfc^en ^unb bem fd^u)äbi=
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f(^en GCÖ^nüber, in bem ber taifer fc^altete , em(^teu raoHe; Utrid^ von

2öürtem6erg, ber e§> fatt |atte, ba^ im 33imbe „fein Sßille unb SSemögen

in fremben ^önben fte^e/' näherte ftc^ bem Änrfürften; er melbete it;m,

btt^ bei- ^aifer if)m ungnäbig fei.

©(^on waren beg Äaiferg ^raftüen im ©ang. @r bemühte fi(^ ^eorg

üon ©a^fen mit allerlei ^eimlid^felt an \iä) ^n gielien; unb bamalg perft

mögen jene et^rgeijigen unb gemiffenlofen @eban!en erregt fein, bie fortan

Die 2llbertiner ni(i^t rutien liefen, U§> fie erfüllt waren, ^ür je^t trat no($

bie iülic^f($e ^rage jmifi^en ben ^aifer nnb ^er^og ©eorg.

®ie einzige 2;od^ter be§ ^er§og§ t)on ;3ülid^ raurbe 1510 an ^o^ann

üon Sleoe Dermäl^lt
;
jn iliren ©unften miberrief ber ^aifer bie ^Inmart^

fd^aften, weli^e auf ^ixli6) gegeben fein könnten ; unb ai§> i^r 3^ater ftarb,

na!)m §ur großen ^reube ber Sanbe ber ßieüer ^er§og fofort Sefi|. 2öät)=

renb ber J^aifer fortfuljr bem ^urfürften „alg feinen gefippten ^reunb"

alle ^erjlic^feit §u geigen, t)eranla^te er gegen ifin ben ©rjbifd^of von

9}Zain5, Uriel von ©emmingen, über bie ©efc^äft^^fü^rung im ^urfürften-

collegium, über ©rfurt u. f. m. allerlei ^aber §u fuc^en ; bi§ §u bem unglüct=

li^en Sanbgrafen l)in rei(^ten bie ^raftüen gegen ©ai^fen.

@§ mar eine 2öenbung ber ®inge, bie auc§ für ^oa^im bebeutfam

mar. S^^id^t ba^ fie fofort eine 2lnnäl)erung be^ ^aifer§ gur ^olge gel)abt

Ijätte; genug, ba^ ba§ ftolje nationale ©pftem t)on 1507 fii^ fo balb t)er=

hxanä)t ^atte; bamit l^örte 3oa(^im§ 6teUung auf eine fo peinlid^ ifolirte

ju fein.

^^ finbe ni(^t, ba^ er je^t an ben 9fleid^sfragen fidj meljr aU bisljer

bet^eiligt l)ätte; aber in ben norbifd^en S)ingen begann feine mittlere

©tellnng i^m ein ®emi(^t p geben, mie er e§ münfd^te.

©c^on fud^te ber ^oc^meifter burd^ @itelmolf t)on ©tein mit ^änemar!

in 58erl)anblung p treten. 9^ac^ bem fc^meren, menn auc^ nid^t unglüd=

lid^en ©ee!rieg üon 1510 Ratten bie ©tftbte allen ©runb , ben ^rieben p
münfc^en; ^oac^im, in ©emeinfc^aft mit ^einrid^ von Mecflenburg, unter=

lianbelte in 9flenb§burg. greilid^ ^önig ^o^ann erllärte, e^ fei gegen fein

„5Infe^en unb 9teputation", ben ^rieben p gemäliren ; er mochte fid^ 3ln^

bereg alg biefe ^nteroention t)on feinem ©(^raiegerfo^ne rerfprod^en l)aben.

Unb fofort mar ber g^ommernlieräog ba, bie m^timmung be^ Königs ^u

benu|en; er fd^lofe mit bem ®änen ein ^ünbni^, ba§ junäd^ft ©tralfunb

^rei§ gab unb über Mgen eine rerroüftenbe ^nrafion brad^te.

e§ ift bejeid^nenb, ba^ ^oad^im fid^ meber buri^ bie Slblelinung feiner

^ßermittlungeoorfcbläge, uo^ burd^ bae auffaEenbe pommerf^e Q3üiibniB
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au£> feiner ^^riet^enepotiti! bringen Ite§. (Et loar fein Äriegefürft ; roa^

tjewann er, raenn er ©etb unb Seute baran roagte? 6elbft bcr iSieg roürbe

nur ben ©tobten ju ©ute ge!oninien fein, nid^t feine rermittelnbe Stellung

im 9?orbeu (lergefteUt öoben. ©r 50g e0 «or , ?iU5ufet)en unb ab^uroartcn.

®er fd^were i^rieg, ben bie Stäbte jur 58ertbeibigung ibree alten

^anbel^red^te^ fütjrteu, raäfirte no(^ bie 1512; öanu unter fransöfifc^ev,

englifd^er unb fpanifd^er SSerniittlung — von 3)Zitn)irfung bei Äaifcrl ift

nid^t bie Stebe — fani ein ?^riebe ju Staube , ber i^nen uid^t Stdel , aber

bae 9}Zeifte löae fie geroottt
, fidler [teilte.

^ene SBenbung ber beutfc^en ^olitif njirftc weiter. sBogietat) l^atte

feinen So^n am 2)re5öner §ofe erjie^en laffen ;
je^t fanbte er i^n uac^

^eibelberg ju ^fatjgraf l^ubwig, ben fein üerfürstee ©rbe jeben 3;ag lehren

founte, mie er fidö gegen ben Äaifer ju üerf)alten \)(ihe; beffen Sd^wefter

roarb bee jungen ^omniernt^erjogl S?erIobte. 9)Ut it)m loar ^einrid^ üon

'JDIecEIenburg, bem feine ©emablin, ^ood^iml Sd^iüefter, oor Äurjem ge;

fiorben war; auc^ er üerlobte fid^ mit einer Sd^ioefter bei ^faljgrafen.

Sle^ulic^e 3?orgänge met^r geigten , bafe fi^ mieber einmal bie ^krtei^

ftettung im Wi6) oeränberte. ^reilid^ uid^t nad^ tieferen 3Jiotit)en , na(^

großen ^rincipien, am raenigften nad^ bem, mal bie ^ntereffen bes SSater^

lanbel forbcrten.

2öenn f\ä) bie Stäube in Reffen , menn fid^ ber Sßürtemberger tro|

feiner Stäube ju ^^riebrid^ von Sac^fen ^ielt
, fo mar el nid^t beffen 3luf;

füffung üaterlänbifc^er ^inge, 3U ber man fi(^ bamit befannte. Unb ber

i^aifer, uo(^ immer in Italien unb mit immer fc^ted^terem ßrfolg fämvfenb,

in immer neuen Sigen balb mit , balb gegen hen ^apft ,
^-raufreid^ , 2lra-

gonien unbered^enbar med^felnb , Ijatte ber beutfd^en 9bbilität gegenüber

nid^t me^r bie Stellung, bie er fo gern ju mißbrauchen fortgefabren

Ijätte; man fürd^tete xl)n nic^t mefir wie nad^ 1504, man mißtraute i^m um

fo mef)r.

SSergebene erfauneu feine fingen 9?ätl)e immer neue ^raftifen, immer

neue 3fleformanträge. Saß griebrii^ oou Sad^fen feit 1511 fic^ buri^aue

fern ^ielt, mar in ben Sßirfungeu empfiublid^er, all man berechnet f)aben

mod^te; man mußte balb inne werben, baß e» B^it fei, aud^ mit Cpfern

bie alten ^reunbe feftsuljalten unb neue ju gewinnen.

9?ur bal fc^ieu wol)l ju bebeuElic^, bem ^urfürften uon 33rauDenburg

fo öiel ©unft unb ©ewiun juäuwenben, \)a^ er ein ©egeugewic^t gegen

ben Sad^fen werben fonnte. 3Jian mochte boffen , baß mau il)n billiger

gewinnen fönne.
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3)kvföraf ^riebvid) in ^ranfen f}attc bem taifer unabläffig gebieut,

uiib m^ war i^m lüeuig bafür ju @nte oe!omnieii; feinem @ot)n ©afimir

mar bic alte ^errfi^aft ber 6cala§ in ^talienr 33erona unb SSicenja, »er^

fproi^en roorben, unb fot(^en .'poffmirtgen entfprac^ , löag er in ben italie:

nifd^en ^gelbäügen leiftete; aber fie verrannen mit bem 9}lipngen be«

,<?riege^. ®er Äaifer mu^te baran benfen, biefe 3Kar!grafen bei guter

Stimmung ju ermatten , bamit e^ ifim nid^t mit i^nen ging raic mit bem

SBürtemberger, beffen er \\6) fo fi(^er geglaubt iiatte; unb mae if)nen gefd^ab,

tonnte bem ganzen ^aufe 33raubenburg al§> ©unft angere(^net merben.

@r Ijatte noc^ einen meiteren ©runb. 9)larfgraf j^riebri(^§ ©emaljliii

mar bie ©d^mefter be§ SSlabi^tau^ üon ^öt)men unb Ungarn, be^ 6igiö=

munb von ^olen. ®er ^meite von ben jungen fränfifd^en ^errn , 9Kar!=

graf ©eorg, biente am .^ofe feinet böt)mif(^en Dt)eim§; er f)atte \xä) mit

tönig a)?att!)ia0' @d^roefter »ermä^It unb mar bamit in ben Sefi| großer

(Süter in Ungarn, in bie @d^roägerf(^aft ber mäd^tigen f^amilie ^rangipan

gefommen; er mar bei tönig 2ÖIabi0lan§ bo(^ angefe^en, raic benn biefer

i^m bemnäd^ft feinet @o^ne§ ^ü{)rung anvertraute. 2Iuf ehen biefe tronen,

bie ber tnabe einft erben foßte — fc^on 1509 all breiiät)rigeg tiub mürbe

er gefrönt — {)ielt ^Jiapimilian unüerraanbt ben '$>M gerid^tet; e0 !onnte

ber ajloment fommen , rco auf gjlar!graf ©eorga ®ienfte gcred^nct mer--

ben mu§te.

©egen @nbe 1510 ftarb ber .<Qod^meifter in ^reufeen. (£§ mar nid^t

bes taifers 33emü{)en allein, ha^ bie SBal;! auf ben brüten ber fränüfd^en

33rüber, auf ben jungen 9Jiar!graf Sltbred^t fiel; aud^ ©eorg t)on 6ac^fen,

aud^ tönig 2ölabi§lau§, aud§ bie Hoffnung, bn^ ber ^olenfönig bem ©ol)n

feiner ©c^roefter gern ju Gefallen, fein ä^etter in ben maxUn i[)m p!f=
reid^ fein raerbe , rairfte mit sur 2öal)l. Slber ber junge 2)iar!graf nabm
fie uic^t e^er an, al§ „big il)m unb feinem SSater von bem taifer gute

ißertröftuug gegeben roorben , it)n unb ben Drben gegen bie tvone ^oleu

auf leibliche 3)üttel unb SBege p befriebigen." @s mn^te bie feit ^aljren

beliauptete Ungültigfeit be§ emigen ^riebenä enblid^ einmal feftgeftellt unb

§ur Slnerfennung gebracht raerben ; unb ber taifer übernahm biefe 33er^

pfli^tung, um Sllbred^t jur 2lnnal)me ber 9Ba^l p beftimmen.

Ueberatt im 9ieic^ galt bie 9Bal)l für eine fel^r glücflid^e; man oer=

fprad^ fid^ oon bem Talent unb bem ©tiarafter be§ jungen prften üiel.

2lber gleich bie näc^ften ©rflörungen bei ^olenfönigS geigten, ba^ an

beffen 5k^giebigfeit nid^t §u benfen fei.

(ihen barum Ijielt turfürft ^^oad^im fid§ ganj prüdf; er fanbte bem
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^l^etter irohl feineu ©hlrfiomifiiö jur Si^afil, empfing if)n anö) bei feiner

3)urc^reife ua6) ^^renfeen (0?oüember 1512) auf Dae ftattli^fte ; aber ju irgenb

3öeiterem üerpflii^tete er flc^ nid^t , am mcnigftcn auf bic ^^orberung be^

Äaifcr§, bie balb bringeub genug nntrbe.

5ßtinf(^te ber Äaifer ©efättigfeiten
, fo mod^te er fic6 in ben 5)ingcu

entgegenfommenb jeigen, bereu f^örberuug bcr Atnvfürft gern mit einem

©egenbienft erfaufte. '^loö) mar fein vorüber 3((bred^t o^ue eine Dotation,

obfd^on feit ;3aören t)on ^Berlin au§ bei üerfd^iebeuen (Saviteln barum ge-

feilfc^t war; bie ^rage ber 5leumar! mar immer no^ offen; bie 2lun)art=^

fc^aft auf bie ^älfte von S^le^nng^-ttolfteiu beburfte gar fel)r ber v^tär^

fung , meldte i^r bie 3?eftätigung bes Dber(ef)nsf)crrn üon ^olftein geben

tonnte ; unb nur ein faiferlic^er 2tct !onnte bem unru{)igen drängen het-

'^?ommernf)er5og$
, fid^ ber märÜfd^en £^ebn§{)o^eit oöHig 5u entjiei^eu, ein

ßnbe mad^en.

®a^ 93kyimilian nod^ roeit entfernt mar, bem Äurfürften fo tl^eueren

•^rei§ 8af)len ju rooHen, geigte fic^ auf bem 9^eid^§tag üon ^rier 1512.

3)ort F)atte 9Jiaj-imiIian ben bebeutfamen 'i^orf(^(ag gemad^t, ba§ Sleid^ mit

(rinfd^hi^ ber furfürfttid^en foraie ber öftreic^ifc^eu Sanbe in je^n Greife ju

Wertteilen, in benen bann bie Stäube felbft einen auS ibrer 3Jlitte ju i^rem

3Sorftanb roäfjlen fottten; eS mar bie gorm, bie bann fpötertiin für bie ©e^

ftaltung be§ S^leic^e^ fo folgereid) geroorben ift, ber Slufang einer @rupven=

bilbung ber Territorien, auf bie bie mii^tigften l^unctionen im ^i^ieren

be* 9ieic^sftaate!o übergef)en mußten, ^er Äaifer ^atte iüol)ln)eivlic^ aud^

Diejenigen feiner ^au^laube, meldte fernab in ber 5Rä§e be-3 5Rt)ein^ lagen,

bem öfireid^ifd^eu Greife jugefc^rieben ; marum rourben nid^t bie 3)?ar!eu

etma mit Sommern , a)?ed(enburg , 2(n^alt , Sauenburg u. f. m. ju einem

Greife oereint , in bem bann ^urbranbenburg of)ne Sebenfen jur ,s>aupt=

mannfd^aft gemäblt luorben märe? Statt beffen marb ein oberfä^fifd^er

.^reis gebitbet, ber alle Sanbe bes ^aufe» Sad^fen unb baneben bie 9J?ar!en,

Sl^tl^alt, Sommern umfaßte; unb bafe t)ier Sa($fen, roenn e§> jur 2öal}t

fam, ben ^Sorrang geiüinnen merbe, mar oorau^jufefien. 3Sorerft unter;

blieb bie 2lu§füf)rung biefer Ärei^orbnung ; aber in bem 9leic^5abf(^ieDe

rourbe bie 55ertf)eilung ber ©ebiete rerfünbet unb mar bamit gültig.

3m Sommer 1513 ftarb ©ruft ron Sai^fen, ber bie Sietbümer

üKagbeburg unb ^alberftabt innegehabt ^atte. ©ö mar eine Stelle, wie

fie ^oac^im für feinen Sruber Stlbrec^t nur müuf^en founte. Stber aud^

in biefem aSunf^e fam il)m ber Äaifer nic|t entgegen , er warb »ielme^r

für einen bairifd^eu ^ringen, ben Sof)n feiner Sd^mefter. SDa§ bie SÖabl
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3tlbred)te^ oennoc^ (ol. 9titpft) bur^o^f^^* tüitrbc, raivb um fo oiet me^r

®elb oiefoftet ^aben.

^nbe§ roar in ben öftlid^eu S8erpltuiffen dne gro^e SSeränberung

eingetreten, ^m grüfiialir 1513 voav ber ©roBfürft von Wlostau, o^ne

De^ eiüigen f^rieben^ von 1508 ju ad^im, mit furd^tbarer .<Qeerelma(^t

in ^l^olen eingefatten: „er motte Meg führen, fo lange fein 5pferb ge{)en

unb fein @äbe( f^neiben motte;" !aum ba^ fic^ ©molen^f f)ielt.

Soeben noc^ l^atte .^önig ©igi^munb auf bem Sage üou ^etrifau

tro| atter ^emüfiungen für ben Drben bie alten ^orberungen mieber^olt,

bei meiterer SSeigerung mit trieg gebro^t- ^e|t mar er felbft in äu^erfter

Jlott); er rief ben i>c^meifter auf, fd^leunigft §ü[fe gu leiften.

S)er ^oc^meifter mar ber 9)leinung , ba^ ber Slugenblicf gefommen

fei, bie ^reifieit be§ Drben^ p forbern unb nötf)igenfatt§ §u er§mingen.

^hcn ie|t Ifam t)om Üaifer erfreuliche Sotfc^aft ; er gebot bem ^oi^meifter,

atten Prälaten , ©ebietigern unb ©täuben ^reu^eng
,

„bei ben ^flic^ten,

mit benen fie il)m unb bem S^leii^e »erraaubt feien, !raft !aiferli(^er SKac^t,

bie SSer^anblungen ron $etri!au ni(^t an^uneljmeu , ben emigen ^rieben

nic^t ju bef(^roören, fonbern bem i^aifer unb ^e\6) treu anguljangeu unb

fic^ §u bemfelben §u lialten." ^er junge .^o(^meifter mar t)otter Hoffnung,

ootter ^täne; anö) an bie ©inlöfung ber Sfieumar! backte er.

2lber bei feinen ©täuben, bei ^oai^im, bei ©eorg unb ^riebrii^ x)ou

©a^fen fanb er nichts al§ Sebenlen
; fie empfaljlen ^albe 3)laaBregeln.

Hub in§mifc§en l)atte fi(^ ber erfte llugeftüm ber äRoefomiter au ©molen^l

gebrodlen. ®ie ^aä)^ be^ Drben§ ftanb übler al^ üorlier.

®er@efal)r fc^ien bertaifer mit einer großen politif(^en Kombination

begegnen ju motten, ©g mar ni(^t§ geringere^ aU ein 33ünbniB mit bem

3}lo§!omiter ; bem nad^ SRo^fau reifenben ©efanbten fagten aud; ^oad^im,

aud^ ^-riebri($ von ©ad^fen unb beffeu 33ruber ^obann ibreu Seitritt ju

(,2tuguft 1513). Slber SJiouate lang prte man nic^tg au§ 9iuBlanb.

3ii biefem ©ommer l)atte 3Jiaylmiliau in ber ©porenfc^lad^t an ber

©pi|e feines , be» burgunbifd^en unb be0 englifd^en J?rieg§ool!s ben glän-

jeubfteu ©ieg übergran!reid^bat)ongetrageu; felbft ber 33ai)arb mar unter

Den befangenen. 5Run galt eg, granlreic^ nic^t §u Sltbem !ommen ju laffen.

i^raufreic^ ^atte nur eine 2lu§fid^t aufhülfe; in ben norbifc^en ISronen

mar ber junge 6l)riftian II. (gebruar 1513) feinem SSater gefolgt, ^oac^ims

©d^roager; granfreid^ fe|te 2ltte§ baran, ben 5lömg ber norbifd^en Union

3U geroiunen
; iljm warb bie franjöfifc^e ^rinjeffin 9lenata jur @^e an:=

getragen.



9}Jarfgraf 'älhxcd^i turfürft ton W ainj, 1514. 61

floä) um 9ieiiiatjv 1514 lüav in biefeu uuD öeu anbeieii baltifd^eii

ißerpltniffen 2llle§ utientf(^ieben, nur ni^t bie Stellung be§ ^olenföuig^J

gegen ben Drben; fo roenig wie burd^ bie faiferlid^en 3)tanbate üe§ er fid)

burd^ päpftlic^e 3}ia^nungen uniftimmen; jeben Slugeublicf enuartete bev

Öoc^nicifter ben Stngriff. 2Iuf feine 3tufrage, was er t()un fotte, wenn ber^

felbe erfolge, antioortete :3oö<^ini • „^^ ^löge au:§ ber 9^ot^ eine 2!ugenb

niad^en uub roie mand^er anbere Äönig unb öerr Sldel leiben, bis @ott

bie 3eiten änbere/' Slber jugleici^ f^lo^ 3oa<^ini mit bem ^olen einen

3]ertrag (20. ^ebruar 1514), baB feiner ben §einben De^ anberen Reifen

ober ^urc^jug geftatten motte.

®em Äaifer niufete Daran liegen, in Äopenliagen bie Semü^ungen

feiner ©eguer ju uereitcln. 9hir burd^ ^oarfiim fc^ien e^ möglid^. @ben

ie|t ftarb ßrjbifc^of Uriel ; ba^^ erfte Äurfürfteutljum be§ 9fteid^§ mar erle-

bigt, unb in bem ßapitet bort übermog ber faiferlid^e ßinfluB- Slm 9. 3)iärj

1514 mürbe ^oai^im^ Sruber gemä^It; 3)iarfgraf 2llbred^t oereinte nun

:3J?ain5, SRagbeburg unb ^alberftabt
; für bie Soften be^ ^^attimn^, bie er

übernahm , mürbe anbermeitige Slu^bülfe tjorbefialten.

^oai^im^ ©egenbienft mar, ba§ er feinen Sdjmagcr i^önig (Jbriftian

beftimmte , auf bie franjöfifd^e SSerbinbung ju üergic^ten
, fid^ mit Wlaici-

milian^ ßnfelin, ber :3nfttutin ^fabetta, ju uerloben. ®er ^eiratli^tjer-

trag entl)ie(t jugleid^ ein cc^u^; unb ^ru^bünbni§ (29. 2lprit} ju ©unften

be^ Drben^ in ^reu^en, „ber ein ©lieb be» lieiligen 9teic^ee fei unb uon

etlichen unoerfd^nlbeter Söeife angefeinbet merbe," fomie bie 2lusbe§nung

biefeu Söünbniffe^ „auf bie Käufer Sac^fen unb ^ranbenburg unb einige

anbere dürften."

^ie faiferlic^e Senbung nad^ 3)io^!au ^atte hen gemünfd^ten Erfolg,

^er @ro§fürft batte, nod^ e^e ber ©efanbte anlangte (gebruar 1514), feine

^eere auf bem 3}krfd^ ; t)on Steuern ging ber furd^tbar üer^eerenbe 2lngriff

auf «Srnolen»!; nad^ tapferer ©egenme^r am 29. :3uli, capitulirte bie

Stabt. 5^a§ ruffifc^e ^eer brang meiter ror , es be^errf(^te bie SBaffer-

fd^eibe jmifc^en ber ®üna unb ^öerefina. Hm biefelbe 3^^^ beftätigte ber

Äaifer ben von bem ©ro^fürften angenommenen SSertrag burc^ Untere

fc^rift unb ßibfd^rour.

Slttes fc^ien baju angetl)an, bie pren^ifd^e ^rage je|t jum Slbfc^ln^

5u bringen. £er ^od^meifter, fo oft hmä) au^brüdlic^e faiferlic^e ^efel)le

an bie ^flid^ten gegen Äaifer unb 9teid^ gemalint, bie er felbft bereitmiUig

al^ bie für i^n in erfter bleibe beftimmenben anerfannte, erroartete öon

"•^Ikjimilian aucb bie fc^lieBlid^e Crbnung ber Tiuge, Der, fo fc^ien e^
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je^t, üon ^ßoleu ^er, feine ernftlic^en ©d^iuicrigfeiteii met)r entöcgentreten

fonnten.

@g war für biefen Broecf ein 3:a0 nad^ Sübedf jum Februar 1515

beftimmt, wo sugleic^ ba§ ^ünbniB mit S^äneniail au(^ üon ben Käufern

Baä)\en itnb ^43ranbenburg oottjogeu werben foUte. ®ann lie^ ber ilaifer

melben, bie tönige von ^^olen iinb 33öl)nien — ein ©ieg übet bie 3ftuffen

8. (September ermut^igte fie — ptten e§ abgefi^rieben m6) 2ixUd ^u

fommen , e§ raerbe mit ibnen in ^rePurg getagt unb bort bie preu^ifd^e

^rage rer^anbelt werben.

©ort in ^re&burg Um enblid; gu 2:age , waä am taifer{)ofe bi^^er

gefponnen war. Sllle biefe Sünbniffe, ©ibfd^würe, faiferlic^en 3)lac^tgebote,

biefe reic^^patriotifc^en 33emüt)ungen für ba§ „neue ©eutf^lanb" unb

bie 9^ei(^§freit)eit bes Drbeng t)atten nur baju bienen foßen, auf ben

^olent'önig fo' lange SU brüten, big er mürbe würbe. 9fiun erhärte fi^

i^m ber Ä^aifer bereit, bie (Sad^e be^ Drben^ ju opfern, wenn bafür feinem

^aufe bie DZai^foIge in §8öl)men unb Ungarn fieser gefteHt würbe, ^n

einer gtänjenben 3itfammenfunft ber brei 9)ionar(^en in Sßieji (3uli 1515)

tarn ber ^ßertrag pm Stbfc^lu^.

„@tne wunberlic^ feltfame Schrift." S)er taifer, ^ie^ e3 barin, l^abe

be^ Äönig» SölabiStauö fc^on gefrönten @ot)n Subwig feinen beiben liebften

Söfinen, ben f)oc^gebornen dürften ^errn J?arl unb Infanten §erru j^er--

binanb, im Df^amen ber fieiligen S)reifaltig!eit für ben britten 5usufe|en für

gut gea(^tet ; er erwähle il)n p feinem 6of)n unb arrogire if)n in fein §aug

3U Oeftreic^. 31^9^^^^^ ma(^e er benfelben §u feinem unb beg Mdä)e^ ^^ica-

rien=®eneral unb 6tattl)alter-©eneral, „alfo bafe er nac^ unferm töbtUc^en

3lbgang ber rechte @rbe aii6) beg fieiltgen 9t. 9iei(^eg fein foH;" er forberte

äuglei(^ bie llurfürften auf, bei feinem 5;übe benfelben unb feinen anbern

SU wählen, ju frönen unb i§m p l^ulbigen. 3w9l^i<^ würbe biefer tnabe

mit feiner 2lboptit)f(^wefter, ber ©rsl^erjogin SJtaria, feine ©(^wefter 3tnna

mit bem Infanten gerbinanb oerlobt; fatt^ aber weber biefer noc^ fein

trüber i^arl bie ^eirat^ Dottjielien fönne — benn sugleid; waren nod^

anbere iQeiratl)§proiecte im ©ang — fo üerpflid^tete fic^ taifer 3)tayimilian

felbft fie ju ^eirat^en , we^lialb benn ani^ bie fleine ^rinjefe bereite aud)

officietl erkui^tefte Mferin genannt würbe, ^n betreff beg Drben^lanbes

erflärte ber Äaifer, ber S)urc^füt)rung be§ ewigen ^riebenö feine weiteren

«Sc^iüierigfeiten entgegenfe^en gn wotten.

6o grünblicb unb auf alle gäüe war für bie l)abi§burgifc^en ^au^-

intereffen geforgt. ©er ^:prei^. Den ber i^aifer öafür jatilte, traf oor älüem
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bie preiiBifc^en Sanbe. ^loä) uor Äurjem löaren bie tüeftpreuBi)c^eu Stäbte

alg nad^ roie oor jum 9leic^ Qe^örig vov bag ^teic^sfammergeric^t gelabeii

löorben
;
je^t erflärte ber Äaifev : er werbe nic^t jugeben iiod^ geftatteu,

bafe bie (Stäbte S^ansig uub^doru „unb aubere if;re» ©teid^eu'' im faifer?

liefen ikmmergeric^t „beflagt ober gerietet luerDeu fottteii". Q^ war bie-

felbe gorniel , mit ber 1507 bie ©(j^toeij au§ bem 5ßerbaube be^ 9teic§e^

eutlaffen war; nur ba§ biefe beutfc^en SSeic^felftäbte uic^t wie bie»£c^roei5er

it)re eigenen .sperren
,
fonbern polnifd^ raurben.

^Q5 Stnbere war, bafe ber Äaifer in betreff bes Drbens erflärte: ee

foUten bie S^inge in bem Stanbe bleiben, wie fie 5U faifer §riebri(^^ III.

3eiteu, b. t). in ^olge bes ewigen g-riebenss gewefeu, unb er wolle „ben

^oc^meifter ju feiner @ebü[)r erma()nen, ba§ er bem Äönige (eiften folle

wa^ feine 33ortat)ren gett;an-/' er üerpflid^tetefid^ mit „äi>orten unb Briefen"

in feinem unb feiner l^iad^folger 9camen, ba^ er bem Orben weber mit ^ath

no6) mit 2:t)at wiber t>en StönxQ f)elfen wolle. ©^ war ba;* fd^reienbe ©egent^eil

üon bem , wag ber Äaifer bem ^0(^meifter bei feiner 9Bal)l jugefagt , ma^

er in wieberl)olten ^öefe^len anegefproi^en Ijüttc; er opferte an feinem 5:^eil

ben ^agellonen bie beutfd^en ^üftenlanbe üon ^^ommern big i^urlanb ; unb

wenn fie polnifc^ geworben , fiel ßieflanb unrettbar ben 9tuffen an^eim.

®er ^oc^meifter feinerfeitg war weit entfernt, nun feine Sad^e auf*

3ugeben. ^a^ ber ^olentönig ibn nac^ jenem SSertrage nic^t fofort nieber^

warf, gab 3^"9"ife i^on beffeu ec^wäc^e; mit ßntfd^loffenlieit war ibm

wol)l ju trogen.

9Jiit pc^fter Slnftrengung betrieb Sllbrec^t nun bie 9lüftungen ; unbe=

benflid^ burfte ben Stäuben beg Sanbes Ungewö^nlid^eg jugemutl^et wer=

ben ; unb wie rei(^e 53alleieu l)atte ber Drben in allen beutfc^eu Sanben.

^reilid^ ber S)eutfc^meifter üerfagte bie geforberten Seiftungen ; fie ptten

i^n, bie ©ebietiger, Äomtl)ure, 9iitter bal)eim üon ber fiergebrad^ten ^e*

l)agli(^!eit ^u opfern genötl)igt. S^en |)eermeifter in Sieflanb maä)te bie

gleiche ©efal)r bereitwißiger. 2lu(^ einzelne beutfc^e ^-ürften gaben ^off=

nung; ^O'ic^ii" t)erl)iefe eine Slnleil^e, unb alg ber üöHige ä^er§ic^t auf

bie DZeumarf in 2lugfi(^t gefteltt würbe, war er auc^ ju SBeiterem bereit.

®urc^ il;n würbe auc^ Äönig ß^riftian II. für bie Ba^t beg Drbene ge=

Wonnen. SDurc^ bie Energie unb Umfielt 2llbre^t0 war taS' Drbengtanb

2(uggang§ 1516 fo weit, M^ man in ^olen fc^on vox einem Singriff auf

Sßeftpreu^en beforgt würbe.

58on Slnfang fier ^atte bee öod^meifterg ältefter 8ruber (Safimir fi^

üielfad^ bemüt)t, auejugleic^en ; er ^atte bie Slrtüel uou ^^etrifau oerab^
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vebet luib bem ^luber gut SlimaliTiie enipfül)ten ; er möge e^ \n6)t auf ba§

2teit^erfte iomnm laffen, ben erjüruten Äönig nic^t noc^ tnefir reijen, fon=

mn, um uid^t Saub uub Seute p üerUeveu, fid^ fügeu. 2öie ber 6o^u fo

Der SSatcr betrachtete bie ©teEuug be§ ^od^meifteri vox Stlleui aB eine

^iJevforöung.

2Bot)l tnod^te 3)lar!8raf ^riebrid^ f^iuer an ben Sorgen tragen , bie

itlTU feine ©d^ulben unb bie 3ufunft feiner jatilreic^en ^amitie niad^ten.

B6)on 1509 l)atte er bie gJrälaten , 9litterfc^aft uub ©täbte feinet Sanbee

berufen, aU eine „gemeine 33erfammtung ber diät^e;" er forberte ifiren

^üti) unb tanbftänbifd^e §ü(fe; er fei ein alter !ranfer 9JJann, im Slb-

nel;men, nic^t meiir im 2lufnet)men. ©ine fran!f)eit 1512, bann ber ^ob

feiner ©emat)lin I)atte il^ii t)art mitgenommen ; er mar nur noc^ J)eftiger

uub reizbarer geworben, .^n ben ©efd^äften ftanb if)m fein ©o^n ßafimir

äur ©eite, ber beim Äaifev f)o6) angefetjen mar unb, fo greift i^n 1515

^utten, für ebenfo gefc^eib raie tapfer galt. ®a^ er mef)r nod^ i)axi, ge-

maltfam, argen «Sinnet mar, fottte fi^ nur p balb feigen.

3n ber gaftenjeit 1515 maren von ben adjt 33rübern er unb 3ol)önn,

ber am burgunbifdjen ^ofe feine Sd^ule gemacht tiatte , auf ber klaffen-

bürg, ^em Später fam eine äBarnung ju , at§ merbe von ben ©ötjuen

Slrge^ geplant. S)a^ ber t)eftige ^^ürft barüber in milbeften 3oru geriet^,

ift mof)l benfbar; felbft in förperli(^en Singriffen auf bie ©öl)ne foU er feine

Sßutl) geäußert traben, ^lai^ einem frö^lic^en Slbenb brachen fie in bae

@ema(^ be§ ©c^lafenben, rüttelten il)n auf, fperrten il)n al^ einen 2öal)n--

finuigen in einen 'Xl)urm, nac^bem fie ilju eine tlr!unbe liatten unterfc^rei^

ben laffeu : ba^ er 'aug merflid^er 9^otl)burft unb (2<^macf)l)eit feinet Sei-

bes äu SSer^ütung größeren ©c^abeu^ feinem 6ol)ne ßafimir üon wegen

feiner uub feiner SBrüber ba^ g-ürftentl)um, Saub unb Äeute abgetreten

^abe rec^t- unb reblic^ mit rool)lbeba(^tem Wlnii) unb jeitig gel)abtem Statt).

S)a^ ber SSater nic^t at^ ein ^ran!er
, fonbern al^ ein SSerbrec^er ge=

i)aiUn mürbe, bafe er ^a{)xz lang, fo lange ßafimir lebte, tro|5 aller Wla^-

nungen be§ §oc^meifter§, be§ Jlurfürften unb feinet ^ruber§ in jo unmür=

bigem S3ermal;rfam blieb, wirb feinen 3n)eifel barüber laffen, raa§ uon

Einfang l^er beabfii^tigt raorbeu.

^ie berufenen ©tänbe liatten nxä)U gegen ba^ ©efc^et)ene einju^

menben; unter ber ^Bebingung, ba| ber alte §err nic^t oline it)r äßiffen

unb äöotten freigelaffen unb ba^ £anb brei ^aljre lang burc^ eine Statt-

balterfc^aft ol;ne fürftlid^e ^ofHaltung Dermaltet merbe
,

genelimigten fie

bie 5>lenberujig im J)tegiment. %üx bie 6ö^ne mürben iät)rlic^e Deputate
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6000 ©lUbeu für gaftmir, 3500 für @eorg unb ^o^ann, 1000 ober

500 ©ulbeu für bie jüngeren oier 33rüber aulgefeit, für ben ^o^-

meifter ni(^t§.

2)ann !e(;rte ^o^t^n« "ci<^ ^en 5Rieberlanben jurüd , um bemnöcä^ft

(1516) naä) Spanien ju gel;en, wo if)n J^öntg ^arl jum ^icefönig uon

^ßalencia beftettte. ßafimir 50g an ben !aiferlid^en ^of , wo eben bamals

bie ©rniorbung bei ipanl iQutten burd^ ^erjog Ulric^ üon SSürtemberg üiel

von \iä) reben machte. 2lm i^aifer(;ofe überfat) man fold^e S^erbrei^en mit

fluger 3k(^fi^t. Statt gegen Ulrid^, töie erwartet mürbe, einpf(freiten,

lub 9}lajimiüan it)n 5U ben i5eften jener S^oppeloerlobung nac^ 2öien;

er mochte t)offen , i^n fo üon ^'leuem ju üerpftid^ten. ^\i benfelben ^eften

mar au^ ßafimir gelaben ; ber ^aifer fanb an bem, mal auf ber ^(affen=

bürg gefd^ef)en mar, feinen 2(nfto^; er ertf)eilte ben beiben älteften SBrübern

all orbnunglmä^igen ßrben ber Sanbe bie ^eletjuung. tiefer ßafimir

blieb il;m fortan gemi^.

Sc^on feffelten i^n neue Hoffnungen, neue Sorgen; feine fc^iüinbet=

^afte ^olitif erfd^raf yor feinem Sebenfen mel;r.

^}aö) ber Sporenfc^lac^t unb ben gleichzeitigen Erfolgen in Italien

manfte bei Äaiferl 2öaffenglü(! ; ßnglanb fc^lofe feinen ^rieben mit

^ranfrei(^, $5urgunb näherte fic§ bem franjöfifd^en §ofe; roä^renb bal

^aus: Deftreic^ mit t)en .^ageHonen üer^anbelnb hm Dften geroann, fc^ien

bal burgunbifc^e ^ntereffe el fpalten ju foüen.

ijubioig XII. üon "^ranfreic^ mar geftorben, ber junge l)0(^ritterlic^e

granj üon Slngouleme il)m gefolgt, ^^ranj I. fiatte bie ältere üon Sub=

miglXII. S^öd^tern jur ©ema^lin, biefelbe (Elaubia, bie einft für ©rjfiersog

Äarl Don 33urgunb beftimmt gemefen mar. ^e^t marb um eine 33ermal^lung

beffelben mit ilirer jüngeren Si^roefter 3ftenata, unb ^o^burgunb all

3!)ätgift, unterljanbelt. .Kaum benfbar, ha^ and) bal unter „Ginroirfung

bei ilaiferl" gef(^a^. ^ijm lag für je|t Slllel baran, bie ^ran^ofen aul

Biorbitalien ju merfen; ber neue ^apft Seo X., ein 3Jiebiceer, bie Sfor§al

in 9)iailanb, bie Sc^ioei^er maren §u biefem S^^^ ^^^^^ i^"^ oerbünbet.

2öäl)renb 33nrgunb frieblic^ft »er^anbelte, erlagen bie S(^meiser bei

3)iarignano (13. September 1515) in jener ftauneniroürbigen Sd^lad^t,

bie in bem Sieger, bem jugenblid^en ?yrans üon granfreic^, ben gelben bei

3al)rl)unbertl ju geigen f^ien. 3Jiit jenem 2:age mar er §err oon ^laU

lanb, i^err in Italien.

3)iarimilian fal) bie ganje ®efal)r; er bot bem Könige üon @nglanb

bie Kaiferfrone, bie er ioeben bem ^agellonen gugefic^ert: er felbft moUe fie

11. i\ 2.3luf(. ö
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nieberteöen, wotte mit Bnig ^cinr^ nac^ Sdom jie^en, beffen ilrönunq

bort ersraingen Reifen. @g ift nur, f(^reibt ber englifi^e ©efanbte gdic^arb

^acc feinem ^errn, um t)on ©ngtanb Subfibien ju befommen, ©elb ju

neuen SBerbungen in ber ©d^meis.

^m Januar 1516 ftarb ^erbinanb von Spanien, ^a^ bem Stecht

unb feinem ^Teftamente mar feine ^od^ter ^o^anna bie ®rbin ber fronen

©aftilien unb Siragonien, nac^ ilir iJ)r 6ot)n (gr^^erjog ^arl. ®ie 3Jiutter

mar geifle^fran!, fo marb menigftenS gefagt, bie 9tegentf(^aft ptte ber

6of)n in ©emeinfc^aft mit ben 9ftei(^gftänben Spanien^ führen muffen.

6tatt beffen natim er ofine 3Beitere§, su nic^t geringem ©rftaunen ber

Spanier, ben fönigli(Jen 5;itel an. ®ann fc^lo^ erp S^^opon (13. 2lug. 1516)

^rieben unb ^ünbniB mit §ran!rei(^ ; nid^t Sflenata, fonbern be§ lönig^

^ranj einjälfirige ^od^ter rourbe if)m üerlobt, baS franjöfifd^e Stnrec^t auf

9^eapel al^ 3Jiitgift beftimmt ; fatt^ ^arl vox ber ^eiratl) fterbe, merbe fein

Sruber gerbinanb in feine Stelle tretenb fie t)oE§iel)en.

^n§mif(^en mar ber Äaifer mit feinen neuen Slnftrengungen in Italien

erlegen; er l^atte geraorbene Sd^meiserliaufen gegen 3Jtailanb gefülirt, ba0

©(^roeijer in franjöfifc^em ©olb befe^t l)ielten; be§ ilaiferg S^meiger

meigerten fid^ be^ ^ampfeg gegen il)re Sanb^leute, liefen auSeinanber ; ber

Mfer liatte ^Rot^ fic^ unb feine (Waffen §u retten. ®ie legten ^lä^e, bie

nod^ feine beutfd^en Siruppen gegen ^enebig gelialten l^atten
,

fielen ; nur

5ßerona mürbe beliauptet.

Sltterbingg mar in bem ^rieben t)on S'io^on ben beiberfeitigen Sßer-

bünbeten ber 3wtritt offen gehalten , auc^ bem taifer , menn er SSerona

aufgäbe, (gr mu^te e§ raol)t, nad^bem fein (Bntd auf eigene ^anb ben

f^rieben abgef(^loffen.

@ä mar nii^t p t)er!ennen, ba^ ber ^of gu Trüffel me|r unb metir

von @efid^t^pun!ten ber fpanifc^ - burgunbifd^en S3erbinbung beftimmt

mürbe. SSon ben 9lätl)en, bie ben jungen lönig umgaben, namentlid^ t)on

eiiieüreg unb ^einric^ t)on 3^affau, burfte ber Mfer eine ^oliti! ermarten,

bie fid^ üon ber feinigen meit unb raeiter entfernte, ©oßte er eS gefd^e^en

laffen, ba§ einft bie ©efd^icEe ber ©rblanbe üon bem, xoa§> in Sörüffel unb

3Jlabrib beliebt mürbe, abl)ingen?

©amalg mag eg gemefen fein, ba^ 3Jlayimilian fid^ mit bem ©ebanfen

befc^äftigte, bie beutfd^-öftreid^ifd^en Sanbe (bie fünf ^erjogtliümer) p
einem Äönigreic^ §u ergeben unb bie^ bem „Infanten" gerbinanb p über=

meifen. 5Der Infant ^atte bereits feine ©inmilligung gu ber ungarifd^en

igeirat^ eingefanbt. Seim eintritt beS MferS in ben SSertrag von 3fiot)on
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rcar an einen neuen ItMeg gegen SSenebig gebadet, e^ war, nm bie bi^3^er

ftreitigen ^ntereffen in ^Betreff 9^orbitalien§ üorfier au^jugkid^en, rerab=

rebet roorben, jujei vom ^aifer lefinbare ^önigrei(^e, Sombarbien für

^ranfreid^, Italien für ^arl ober ^erbinanb gu grünben. ajlayimilianl

ajieinung rairb geroefen fein, ba^ biefe ^rone ^töli^n an ^erbinanb

fommen foEe, raie im ©üben 3^eapel mit ber fpanifd^en ßrbfi^aft an Äarl

ge!ommen mar.

®a§ gro^e 2öer! ju frönen, blieb bann nod^ eine 3}laa^reget übrig,

bie ^aifermal^l ^max mar ber ^n^ani in Spanien geboren unb erlogen

;

er mar ganj Spanier, er fonnte fo raenig beutfd^ mie fein burgunbift^er

33ruber; bennod^ mirb 9)kyimitian e0 für unf(^raer gehalten l^aben, feine

äöafjl bnr(^äufe|en. S^aneben bot er aud^ ^einrid^ üon ©nglanb bie 2Ba{)t

an. ®ie Äaiferfrone galt if)m für eine fungible ©ac^e.

Slber nod^ et)e ernftli(^e Schritte in biefer 9li(^tung getl;an mürben,

mar bie ©egenintrigue ^ran!rei(^g im ©ang. ©^ begann jener biploma-

tifd^e ^rieg , ber brei ^afire lang bie Könige, dürften, 9iätf)e unb ©elb^

ma!ler be§ d^riftlic^en 2lbenblanbe§ befd^äftigte.

2ßäi)reub unfere S^ation^in bem beginnenben Äampf gegen bie päpft=

Ud^n-ömifc^e ^-rembljerrfd^aft fid^ gu bem lebenbigen ©efü(;l i()rer @inf)eit

erf)ob, marb barüber gefeilf(^t, ob ber pm beutfd^en Steid^lfürften ge^

mad^te ^^ufant, ber nad^ Spanien t)erpflanste Surgunber ober ber ^ran-

5ofe if)r ^aupt merben fotte.

„2öonte ©Ott, ba§ benen, bie fo 5ßraftifen treiben, ein ^orn auf ber

Stirn raüd^fe, babei man fie erfennete," fo f(^reibt ^riebrid^ t)on Sad^fen;

„e§ ift ein gemein ©ef(^rei attentf;alben, ha^ vkl ©ulben ju geben geboten

merben einen römifd^en ^önig ju mäf)len; märe bem fo, e^ märe mir raei^

©Ott üon ^erjen leib." (Er mar ber einjige, ber maMo^ blieb; i^m ging

feine ^fli(^t unb fein ©emiffen über Silier.

Dber mar aud^ beg 3)tar!grafen Sflolle eine anbere al^ bie ber anberen

dürften im 9leic^ ? 9Uc^t fo al^ ob er ft(^ Dor ^meibeutigen SSegen , vox

unlauterem ©eminn, »or bem Sd^impf ber ^äufli(^feit gefd^eut Ijätte; im

©egentl)eil
, felbft bie mälfc^en S)iplomaten empfinben etma^ üon mora=

lif^er ©ntrüftung über bie Mnfte, mit benen er i§ren fünften pi begeg=

neu ober ju entfc^lüpfen roufete. 2(ber Ratten bie Käufer Deftreid^ unb

?5ran!reicf; mit ber freilid^ größeren SJtad^t aud^ ba§ augfc^lie^lid^e ^e^t,

m6) ben pc^ften 3ieleu ju ftreben, auc^ ben au^fc^lie|lid^en SSorjug, fold^e

3Jiittel ansumenben, beren 2)?a!el ber ©rfolg rergeffen mad^t? ^oad^im

badete nid^t flein üon fid^-, l)at er, minber reic^ unb minber mäi^tig, nur
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um fo !älter bered^net, um fo tü^mx politifirt? ^at er mit Deftrei^ unb

%xantxää) sugleii^ mar!tenb, kibe Bieten unb fi(^ überbieten laffen motten,

um mit i^ren 3Kitteln fd^liepc^ über [ie beibe emporpfteigen ?

@r glaubte an bie SSer!ünbigungen, meiere er in ben $8at)nen ber

©eftirne gelefen; bort ftanb e^, ba^ bem ^aupt be^ ^aufe§ ^ranbeuburg

bie Äönig§!rone unb bie ^öc^fte äßürbe ber (S^riftenljeit pfatten mevbe.

^xt ^aiffrnJttl)l.

®er SfJame 93ranbenburg l^atte nid^t mel^r Kein ©erüi^t im 9teid^.

3e^t mar er am 9it)ein bur(^ ben glänsenben §of be§ jungen Äur=

ergfanslerS unb ^rimag von ©ermanien vertreten, jenen $of, an bem bie

©itelmolf t)on ©tein, Stromer, ^abriciu§ ©apito, ^romin unb Ulrich t)on

^utten, seitmeife ©raSmu^ lebten, unb auf meieren bie beutfd^en Äünftler

unb ^umaniften l^inroiefen , raenn bie ^ilbung ^talien^ hen unvexQUiä)-

liefen 9iut)m ber 9Jlebiceer pries.

Unb im Often vertrat ber junge ^oi^meifter ben S^amen Sranbenburg,

ein eben fo ritterlicher mie leutfeliger ^ürft, oon bem bie beutfd^en ^a=

trioten nai^ bem, maS er bigl^er getlian, ()offen burften, ba^ er jene fc^roer

gefäl^rbeten Sanbe, „ba§ neue ^eutf(^Ianb", beut 9ftei($ erlEialten werbe.

Söie Soa(^im§ 58ebeutung im SBai^fen mar, geigten bie ä^orgänge

ber jüngften i^a^re.

3}tet)r als irgenb ein anberer ^ürft im 9tei(^ mar er im eignen Sanbe

^err; unb mit ben S^ac^barn t)erftanb er balb biefen balb jenen ^anbel

§u f(^lie^en, ber feine ©innaljmen melirte ober feine ^efi^titel beffer ftettte.

@S mar ein ©ro^eS , ba^ er enblii^ ben 33efi^ ber S^^eumarf burc^ einen

SSertrag (25. ^f^oüember 1517) fi(^er ftettte, in bem ber ^oc^meifter auf baS

9te(^t ber ©inlöfung üerjic^tete. @S mürbe bie ^errf(^aft ^offen ermorben

(4. 9Jiör§ 1516); z§> mürbe ^ei^ unb ^eupi| mieber eingelöft; eS mürbe bie

befinitire e.rmerbung be§ ^erjogt^umS troffen, baS bislier nur in ^fanb:=

befil mar, eingeleitet; ber ^eimfatt ber ©raff^aft Sfluppin ftanb üor ber

%'i)üx.

®in bejei^nenber ©(Stritt meiter mar, ba^ im |>erbft 1516 ^oa^im
mit Reffen in na^e SSerbinbung trat. Stecht eigentlid^ gegen ^riebri($ t)on

©ac^fen mar bie ftänbifd^e Semegung gerii^tet, meldte bort ber Sanbgräfin

2öittme bie 9legentf(^aft für il)ren ©o^n $£)ilipp übertrug; fie unb bie

©täube nahmen in il)rer ^ef^merbe über bie SSormunbfc^aft ber fäci^fif^en

^erjöge, bie fie bem taifer überreichten, au§brücfli($ ^ergog ©eorg in
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^re^ben au§; mit bejfen ©ol^n üerlobte bie SBittioe i^re Stod^ter unb raarb

für i^ren ©o^n, ben jungen Sanbörafen ^fiilipp, um Äurfürft ^oac^imS

ältefte Sod^ter. ©o begann ein näf)ereg $8erF)ärtni^ ^oad^img mit ^erjog

©eorg-, beibe, fo galt e§, waren mit bem Mfer in certrauter 33e3ief)ung.

^n ^Betreff ^oac^ims mochte aU 3eugniB bafür gelten , ^a^ er im

^rü{)ia^r 1517 nad^ ben 9üebertanben 'jog , m cUn bamalg ber Äaifer

bei feinem !öniglid^en ^nfel §of |ielt, beibe in lebtjaftem bipIomatif(^en

5Berfef)r mit granj oon ^ranfreid^ , um bie fd^on ermäfinten SSerf)anbIun=

gen megen ^talienl u. f. m. jum 2lbf^lu$ gu bringen. ®er eigentlid^e

^wed 3)iayimilian§ wirb fein anberer gemefen fein, al^ ^arlg 3uftimmung

SU bem ^lan gu geroinnen, ben er ju ©unften gerbinanb§ fiatte.

2tu^33reba batirt finb einige faifertid^e Urfunben (10.9}lai, lO.Slpril)

SU ©unften ^oad^img. S^ie eine erflärt, baB bie SNeränberung im

pommerfd^en SSappen, ju ber ^erjog ^ogi^kü be» ^aifera (Srlaubni^ er-

halten l^abe, bem ^aufe unb ^ürftent^um Söranbenburg in aller SBeife

unfc^äblid^ unb an i^rer Sel)n5t)o^eit über Sommern unprqubicirlid^ fein

foHe. S^ie aubere beftätigte bie branbenburgifd^e 2lnroartfd^aft auf ben

föniglid^en Intljeil ber ^erjogt^ümer 6d^le§roig=§olftein unb ert^eilte

eine glei(^e Slnroartfc^aft auc^ auf ben anberen ^lieil berfelben. 2lu(^

üerfprad^ ber Äaifer in ber «Sad^e be0 Drben0 burd^ eine befonbere ©efanbt^

f(^aft an ben ^olenfönig eine frieblid^e ^Beilegung be§ Streitet §u oeran^

laffen. S^er Äaifer mod^te glauben, für ben 3)Zar!grafen genug getrau ju

Ijaben, um feiner fi(^er §u fein.

Unmittelbar nad^bem ^oad^im abgereift roar, um, roie gefagt rourbe,

ben ^aifer in SJiainj jum 9ftei($»tag ju erroarten, roar am ^ofe ju SBrüffel

bag ©erüdbt, ba§ 5^arl üon ©eibern ftar! rufte unb ba^ Äönig f^ran§ ba-

l)interftel)e. ©erüdöte, bie freilid^ Seiten^ be§ fraugöfifi^en |)ofe^ für

grunblog erflärt rourben. 3lm 14. 5D^ai ratificirten 3)lafimilian unb ^arl

ju ßambrai;, am 14. ^uli Äönig ^rans ju Slbberitte bie SSerträge.

2lber ba^ ber burgunbifd^e ^of bie fran§öfifd^e ^ntrigue bur^fd^aute,

jeigte bie 33otf(^aft , bie ^önig Äarl bei feiner 2lbreife nad^ Spanien

(12. 2lug.) an ben^aifer jurücflie^: er fei §uüerläffig unterri(^tet, ba^ ftarfe

^Bearbeitungen ftattfänben an cerfd^iebeneu Orten unb bei einigen ber

gröBten prften ber Sl)riftenl)eit, um jum Äaifert^um ju gelangen unb §u

bemfelben oorgejogen ju roerben; Slngefic^t^ ber 0iad^tbeile, bie für htn

Äaifer, für U)n felbft unb feinen trüber entftel)en fönnten, roenn ba!lÄaifer=

t^um t)erfel)lt roerbe, roolle er alle 3)?ittel anroenben, fid^ beffelben roo

möglid^ ju t)erfi(^evn. @r fiatte jugleid^ bag ^l'lötliige angeorbnet, um jebem
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ber brei geiftlii^en ^urfürften 3000®ulben, bcnbrei weltlii^ett 2000 @u^

ben jäf)rli(^ anäittoeifen; au^ foEte ^riebrid^ t)on ^ad^fen unb gjlarfgraf

gafimir fonbtrt werben, ob fie ha§> golbene SSlie^ G^vn neiimen raürben.

3n biefer 3eit mag ber ^(att, bie Söal^l ^erbinanb^ betreffenb , auf^

gegeben tüorben fein; man ^atte genug gu t^un, um ^ran!rei(^§ ^läne gu

üereiteln.

®ie fran§öftf(^e ^oliti! I)atte rafd^ unb glMlid^ gearbeitet, unterftü^t

burc^ ben fingen unb energifd^en 6r§bif(^of ron Girier, 9iic^arb tion ©rei-

fenclau, ber, aud^ aM politifd^en ©rünben, gegen eine Ijab^burgifc^e 2Bal)l

war. 2öie ptte ber bebro{)te IXtrid^ t)on äöürtemberg ni(^t mit greuben

fold^e Slu^fic^t ergreifen fotten; unb fo t)iel fic^ ^riebrid^ von ber ^fatj,

ber am burgunbifd^en ^ofe aufgemad^fen mar, bemül^t liatte, feinen SSru-

ber, ben turfürften Snbmig, für bie öftreic^ifd^e ©ac^e ju geminnen, nod;

J)atte biefer nid^t einmal bie !aiferlid^e ^ele^nung, gefd^meige irgenb fonft

ctroa^ t)on bem erhalten , ma§ man ilm lioffen laffen , irgenb einen (Srfa^

für ba§, ma§ 1505 feinem §aufe entriffen mar.

^oad^im mar ni(^t blo^ um he§> taiferS mitten in ben 5Rieberlanben

gemefen; in atter Stitte liatte er mit £önig ^^ran^ unterljanbelt, üietteid^t

burd^ ben medflenburgifd^en Splitter ^oai^im SJlalgaljn, ber bereite bamals

§u ben tt)ätigften Slgenten für ^ran!rei(^ gel)örte. tiefer unb §mei bran-

benburgif^e Wdti)^ fc^loffen in 3lbbet)itte mit bem franjöfifd^en Äan§ler

einen SSertrag ab , nad^ rael(^em bie ^rinjeffin Sftenata mit bem Äurprin^

jen 3oö<^iw t)ermäl)lt merben unb eine 9)litgift t)on 150,000 ©onnen=

tlalern, ein :3al)rgelb dou 4000 £it)re§ erljalten fottte; aufeerbem über=

nalim ber Äurfürft für 8000 ^me§> 3al)rgelb SBerbungen auf Soften be^

Äönig§. ^n ber 9ftatification be§ SSertrageS verpflichtete ifid^ 3o<i^^^/

bei bemnäd^ftiger ©rlebigung be§ 3fleid^§ „gur ©l)re ®otte§ unb gum

heften beS 9fleic§§ beutfd^er S'iation" bie 2öal)l be§ tönig^ p beförbern.

^oa(^im reifte au§ benS'lieberlanben nad^ STtainj ; unb am 12. Dctober

fanbte fein 33ruber , ber ©r^bifd^of, feinen ©etreuen unb Slatl) Utrid^ t)on

^utten na(^ gran!rei(^, in feinem 9^amen unb mit ootter ©emalt ein

fefte^ ißünbni^ mit bem tönige ab^ufd^liefeen unb „gemiffe anbre ©efd^äfte

mit bemfelben abpmad^en, bie er ilim aufgetragen l;abe."

9Jlit bem SluSgange beg 3al)re§ red^nete tönig ^ranj auf vkx fidlere

turftimmen. ®d§on mar aud^ mit §einri(^ von Lüneburg angefnüpft,

ber ^riebrid^s be§ Söeifen 6d^mefter jur ©emalilin l)atte unb mit biefem

in beftem SSernel^men ftanb; aud^ mit ^erjog ^riebrid^ t)on @d^le^mig=

^olflein unb Ruberen, ^n ben 9l^einlanben mar bei SBeitem bermäd^tigfte
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3Jiann 9lüter ^anj üon ©icfingen , banial^ in ^ei^^ad^t raegen feinc§

©ercaltsugel gegen Söorm«; bie Sld^t fümmerte if)n raenig; er fonnte über

2000 9fteiter unb 10,000 Äned^te verfügen; er roarb freunbli^ft nad^

j^ranfreii^ gelaben , bort com Könige mit größter Sluc^jeid^nung empfan^

gen. Slber man Derftanb nid^t i§n oöttig §n geroinnen. „2)er ^önig

fennt mid^ fd^Ied^t", fagte er ju bem 9Harqui0 Don ^lenrange^, bcr i^n

j^urüdfbegleitete, „roenn er glaubt, ba^ 2ßol)rt^aten mel)r al§ SSertrauen

mid^ fefjeln ; i6) \)ahe befjen ^läne, bef)en 2lb[i(^t auf bie Äaiferfrone burd^=

fd^aut; id^ roürbe i^m feine Partei unter bem Slbel oerme^rt f)aben; fagt

il^m, ba^ er roof)t t)on niemanb beffere ^ienfte l^ätte empfangen mögen

aU t)on einfad^en Stittern , beren ic^ einer bin. 2öenn er mit großen

dürften, jumal mit ben Äurfürften ju t^un f)at, fo roirb er ft(^erli(^ be=

trogen
; fie nefjmen i^m fein @elb ab unb t^un, roas i^nen gut beucht."

Söenigften^ ^oad^im l^ielt fid^ nod^ !einegroeg0 für gebunben. @r

f)atte fi6) nur oerpflic^tet für ben ^att, bafe ba§ S^leid^ erlebigt fei, unb aud^

für biefen %aU noö) ^atte er bie SSerftänbigung mit ben anberen Äurfürften

üorbefjalten; er ^atte auÄbrüdli^ bie freie Söaljl ^ertjorge^oben. @r liefe

feinen Äurprinjen roof)l an ^Renata oon ^ranfreid^ einen foftbaren ^ia=

mantring fenben, er »erfid^erte aud^ roo()l ben Äönig, aU er bemnäd^ft

(3uli 1518) §um 9leid^ltag nac^ Slug^burg reifte, feiner üöttigen §inge=

bung; aber fd^on f)atte i^m berMfer 2lnerbietungen gema(^t, namentlid^

iijm bie *Qanb feiner ©nfelin, ber ^nfai^tin Äat^arina, üerfprod^en. ®afe

^oad^im perfönlic^ in ^Begleitung bei ^rprin§en nad^ 3lug§burg reifte,

mar ^roar nod^ nid^t ein B^i^^^» ^^^ fertigen ipanbell, aber bod^ mel^r, aU

ber fran§öfifd^en ^olitif gefatten !onnte.

tiefer 9leic^ltag roar fo glänjenb roie feit lange feiner. 6» mar ein

aJieifterjug bei alten Äaifer», bafe er ben i^ntriguen granfreid^l gegenüber

ben ©lanj !aiferlic^er 3J?a(^tt)ottfommen^eit ju entfalten, bafe er mit bem

Slufruf pm 3:ür!enfriege — benn baoon foüte ber S^leid^ltag l^anbetn —
feine unb feinel ^aufel Stellung in ben grofeen_ Slngelegen^eiten ber

©^riften^eit anfd^aulid^ ju machen oerftanb.

Unb roer fonnte ben Stürfenfrieg me^r roünfd^en all ber ^eilige 6tu^l?

fo entfd^ieben Seo X. auf franjöfifd^er Seite j^anb, mit bem Äreuj^uge

boten fid^ ju lodfenbe ^lulfid^ten auf 3e§nten , all bafe man fic^ nid^t mit

l^eiligem ßifer l)ätte entjünben follen. ^apft unb Äaifer fc^ienen ein ^erj

unb eine Seele, wetteiferten, fid^ gegenfeitig falbungloott anzulügen, jeber

in gleid^erBuoerfid^t, ben anberen ju mifebraud^en. ®er ^aifer ^atte bal

nähere ^id ju erreid^en. hinter biefer fpanif(^en SSanb einel ^eiligen
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Krieges burfte er Jioffen, feine ^ntxiQue su (gnbe su britti]en; „lu biefem

^roecf/' fi^rieb er an Äarl, „fiabe er ben Sfleic^Stag berufen.

"

(gg ging ein ®efü{)l buri^ bie 9?ation, ba^ fie an ber <B^mUe großer

©ntfd^eibungen ftef)e.

®ie ^uniantften Ratten tfiren erften großen ©rfolg errungen ; in bem

9^eud^linfc^en ^anbel voax bie 9lol){)eit unb 5Bo§!)eit ber alten papiftifd^en

Sfieologie ju ©d^anben geworben, unb bie ^Briefe ber S)unfetniänner ftettten

i§re ungef(^(a(^ten ^orMntpfer an ben oranger. ©($on rüttelte bie eni=

porftrebenbe S3ilbung an ben ©runbfäulen ber römifc^en §errf(^aft ; ber

gro^e ^Betrug, ber bie ©c^en!ung be^ ©onftantin genannt wirb, voax burd^

bie ie|t ^uni erften 9Jial burd^ ^utten ebirte @(^rift be§ £aurentiu§ SSatta

aufgebecft. S^t buri^sog ein neuer ^Ibla^ram fc^amlofer al§ irgenb

ein früherer ba§ 9leid^; Sutl)er liatte fic^ in feinen ^liefen, in ^rebigteu

unb S)rucffc^riften gegen benfelben erl)oben; er ,n)ar nun nac^ 5lug§burg

befdjieben , um bort bem päpftlii^en Segaten Stebe p ftel^en. 3)tan mei^,

mie großen ©inbrudf biefe SSorgänge mai^ten ; in beutfd^en unb lateinifc^en

6d^riften mürbe erörtert, mie f(^ma^t)oll e§ fei, bie mill!ül)rli^e ^efteue-

rung, bie lioprtige ^errfc^aft eines fremblänbifi^en §ofeg p ertragen,

mel(^er, in allen mätf(^en Umtrieben gegen ^aifer unb 9flei<^ immer an

ber @pi|e, aus ^eutfd^lanb @elb auf ©elb jielje, um gegen ben ^aifer

Sigen p bilben unb gegen bie ^eutf($en ^rembe §u bemaffnen. ^ie rö^

mif(^en 3}^iPräud^e, ©aunereien unb 3iifo(en§en gegen bie fromme beutfc^e

S^^ation marenin 2ltter 33iunbe. Seit l;unbert ;^al)ren l^atte man 9fteformen

gel)offt unb bie 2ßill!ül)r , ber ®ru(J , ber ^ol)n , ber von 9tom au§ im

Sflamen be§ (Sl)riftent|umg geübt mürbe , mar nur ärger unb f(^impfli<^er

geworben. „@egen ben dürfen/' ruft Butten au§, „mollt il)r euc^ raenben?

ü)x irrt eu(^ im Flamen; in i^talien, nid^t in 2lfien müfet il)r il)n fudben."

®ie ßuftänbe im Ueiä) raaren ^öd^ft bebrol)lid^er Slrt; 2llle'3 erfc^ien

mie in bumpfer ©äfjrung. 60 galt , au^er in einzelnen Territorien,

meber Drbnung nod^ Sfted^t, meber Qu^i noc^ ©el)orfam. ^er Sßud^er

in ben ©tobten, bag ©pielen unter ben ßanb§!nec^ten, ha§> tolle ©aufen

an ben ^öfen, bie Suftfeuc^e überaß rermilberte bie 3Jlenfd§en. ®ie

Söauernaufftänbe melirten fid^, mürben gemaltfamer; rao fie niebergebroi^en

mürben, wie „ber arme Äonrab" in ©d^roaben, ber ^elin ^alire lang in

ber ©tille gemüljlt l^atte, mürbe bie Sage ber armen Seut nur um fo ärger.

Unb bod^ mar Ulrich t)on SBürtemberg nid^t einmal ber fd^limmfte „^tirann."

Sßo^l mod^te ©ö^ t)on ^Berlid^ingen, menn er 1516 mit feiner S3anbe nad^

«paberborn jog, ben ©rafen oon SBalbetf auf ber SanbftraBe p überfaHen,
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ben Söötfen, bic er in eine ©(^afprbe fallen fa^, surnfen: „©lü(! jn,

liebe ©efeHen, ©lücf ju überall." 2Benn ^rans ©idingen, ber Sleid^lai^t

§um %xo^, bie über i^n t)crpngt war, an ber @pi|e üon Staufenben bie

(Strafen fi^inben unb bie ©täbte branbfi^a^en , wenn prften , geiftlid^

raie raeltUd^, „in ©engen unb brennen, ©robern unb ^lünbern" 9iul)m

gewinnen fonnten, fo geigte fid^, ha^ Söanbel ge[c§afft werben muffe:

„fonft," fo brof)t eine ^^lugfd^rift jener 3ßit, „wirb bie 3^ation etraa^

feljen, ha^^ il^rer ni(^t raürbig ift; e§ tüirb jum attgemeinen 3Sotf§-

aufftanb !onmen."

2ßa§ fonnte bie Dktion leiften, roenn ifire ^raft gefamntelt, georbnet,

§u ben redeten ^kkn gefüfirt würbe : „e§ lebt in ®eutf^lanb eine ftar!e

^ugenb, gro^e, naä) walirem Stuljui begierige ^erjen ; aber ber gül^rer

fe^lt; fo erftirbt jene^raft, bie Xapferfeit fpannt fi(^ ab unb ber glülienbe

2;i)atenburft üerfommt im ®un!eln." 3tße» l)ing baran, ba^ bie neue

2ßal)l ber Station ben redeten ^l)rer gebe, einen fold^en, ber beutfi^ füllte

unb ben ©ebanfen ber beutfd^en 3Ronard^ie tro| ^ird^e unb Slbel rettete.

„2öir nennen ^reitjeit/' fagt ^utten, „um ha^^ 9leid^ un§ nic^t ju fümmern,

bem ^aifer feine ^olge p leiften unb ungeftraft un§: Silier p erlauben.

Ginige gefin mit bem ^lan um, bie ^rone einem ^^i^emben ju übertragen

;

ein fc^mäl)li(^er, unbeutf(^er, ^O(^oerrätl)erif(^er^lan; al^ ob in ®eutf^=

lanb ba» fürftli($e ^lut au^geftorben märe; aber man meint, unter einem

fremben §errf^er befto freier ju fein, unb bebenft ni(^t, ba^ berjenige,

in raeld^em man nur ben läftigeu ^errn fie^t, üielleic^t ber (Srliatter ber

^rei^eit ift/'

S^lid^t 33etrad^tungen fol(^er 9Irt bewegten ben alten ^aifer in Sluga-

bürg; „fein Sebtage," f(^rieb er (24. WM), „l)abe er gerabeitet, fein

c^au^ gro^ §u mad^en; alle feine 9Jiü§e würbe oerloren fein, wenn er ni(^t

bieB le|te ßiel, bie SSa^l feine» ©nfels, erreiche." ®r fe^te atte Mittel

in S3ewegung. ^ei ^riebrii^ t)on(ga(^fen l)alf e§ iljm nic^t§, ba^ er „mit

i^m üor atter 9Selt prangte, it;m bie ^änbe 50g, ein 2Sefen mit il)m

machte;" unb ^Rii^arb üou 2^rier blieb in ber S^lic^tung, bie er einmal

ergriffen Ijatte. ^er ^faljgraf Subwig war gar ni^t erfc^ienen. Um fo

mel^r im greife ftiegen bie anberen Äurftimmen.

©ii^tli^ Ijielt äRainj §u Söranbenburg unb ^ermann üon Solu ju

beiben. S^^un !am ^oac^im atlerbings, üon feinem ^urprinjen begleitet,

nac^ 2lug§burg, aber nid^t eben aU ein folc^er, mit bem man fd^nett fertig

p werben lioffen burfte; er fc^ien bie Slnläffe §u fu(^en, bemÄaifer ju

§eigen, wie weit er oou ber ^otitif Deftrei^S entfernt fei.
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2öenu ber ilatfer bie fo lang üerjögerte SSernmljIuno feiner bairif(^en

m^ie itiit SKarfgraf ©afimir je^t üoHsielien taffen tüoKte, fo mar ^oac^im

nid^t etwa üottXianfeS für bieß^re, fonbern {)atte ©intüenbunGen nmni^er

2lrt: raie fofften bie tiefserrütteten ^inanjen ber frän!if(^en Sanbe ben

not^wenbigen ^oflialt tragen? unb auf ber ^erreife t)atte er ben unglücf-

lid^en alten ^errn fe^en wollen, feine Befreiung »erlangt; ba^ il)m beibeä

abgefd^lagen worben, fd^ien il)nt @runb genug gu fc^lininiftem 3Serbac^t;

unb biefen fprac§ er au^. ®er Mfer mod^te \iä) auf bie Sippen beiden,

raenn ilim feine S^ac^fic^t unb prforge fo gebanlt rautbe.

^a§u ein 3raeite§. SBlabi^lau^ ron 33ö^nten unb Ungarn raar 1516

geftorben; für htn noc^ unmünbigen Subwig fülirte ber Mfer unb ber

^olen!önig genteinfam ben Sf^amen ber SSormunbfi^aft. SKoi^te ber ^ole

üerraunbert fein , ha^ bie glänjenben ^ßerträge ron 1515 fo gebeutet raur^

ben , tt)ie nun gefc^al) , ilin befd^roid^tigte bie §anb einer reichen ^ürftin

au^ ber italientfd^en SSerroanbtfc^aft beg ^aifer^ unb bie 2lu§fic^t, nun

enblid^, mit bem Äaifer im 9iüdfen, ben fc^on gerüfteten 3wg gegen ba^

DrbenSlanb au^füliren, ben ^oi^metfter niebermerfen §u !önnen.

S(u(^ ber ^oi^meifter mar jum Kriege gerüftet; er ^atte ba§ 93ünbnifi

mit bem ©ro^fürften, unb mit ^oac^im mar er in t)ottftem ©inoerftänbui^.

@r mar entfi^loffen, eg jum Sleu^erften fommen ju laffen. 3Kod^te ber

^önig i^n §ur ^od^geitfeier nac^ Ära!au (@nbe i^uni) befd^eiben, mo(^te

3Jlar!graf ßafimir, üor bem „So^n be§ Königs" in ©orgen, üßi p
9^ad^giebig!eit brängen, er folgte ni(^t; burd^ ^oac^im empfing er bie

tlageartifel, bie ber ^önig für ben 2lug§burger 3fleid^§tag Ijatte auf=

seidenen laffen.

®ie ®inge lagen, roie ^oac^tm nur münfd^en fonnte; t)erpf(ic^tet

gegen ^olen, mu^te ber Äaifer boppelt peinlii^ empfinben, ba^ er tu bem

^ocl^meifter bie branbeuburgif($e ^urftimme ju fc^onen liabe. ^oa^im

empfahl bem ^oc^meifter ben 9leid^§tag ju befd^idfen unb noc^ einmal bie

^aö)e be§ DrbenS bort üortragen §u laffen.

@o bie SSorfpiele. 2)er ©ang ber SSerlianblungen in 2luggburg

felbft ift ni^t mel)r llar ju erfennen. ®er ^aifer liatte in 9iom ben

6arbiuaUl)Ut für ilurfürft 3llbred^t au^gemirft, unentgeltlid^ rcarb er i^m

ertlieilt; ha§> feierlid^e ^od^amt, bag pr tleberreid^ung be§ ^urpurg am
1. Sluguft gehalten mürbe, fonnte aB ber Slnfang ber SSerftänbigung

gelten. 2(m 14. Sluguft mürbe bie ^od^geit ßafimir^ gefeiert unb ^oad^im

roolmte ben f^eftlid^leiten bei.

9^od^ am 16. 3luguft üerl)anbelte er mit bem anmefenben frangöfifd^en
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©cfanbtcn: „be» ^öuig^ ©ad^e ftel^e übet, fd)Ou \)ahe 3)Myimitian fünf

©timtnen gegen jroei, aber no6) fei mit @elb §u belfen, iiuv muffe e§ rafdh

gefd^e^en, in fpäteften^ ac^tje^n ^agen/' 9^ur um fo me^r brängte ber

jflaifer. 6r lie^ ben 9)^ar!grafen roiffen, bafe ^önig ^ranj bie ^rinjeffin

3lenata bereite an ben Äonig öon 9f?at)arra ober, roie au§ 9tom gemetbet

rourbe, an ben öerjog ron 6aüOt)en »erlobt tiabe; „atfo t)abe id^ 5U mir

felbft trad^ten muffen /' fd^reibt ber 3Jlar!graf , „bamit i(^ fammt meinem

Bo^n m\6) nid^t sroifd^en sroci 6tüf)le fe^e." 3Son S'ieuem bot ber Äaifer

bie ^nfantin ^atfjarina, feine (gn!elin, 400,000 @ulben 3Jlitgift „aU

@{)egelb unb ©d^mucf."

©» fam 5um Slbfd^Iu^; ber vierte S^eit jener Summe mürbe fofort

oon ben ?^uggern au§besat)lt;\,ber HJiarfgraf !oftet]t)iel," fd^rieb 3}layi-

mitian nad^ «Spanien, „aber feine Habgier ift meinem 6n!el t)ortl)eil§aft,

burd^ fie gelangt er ju feinem ^ieV

S)ann galt e§ Äurpfalj ju geroinnen, ^od^ ror einem ^al^r I)atte

man an beS ^urfürften S3ruber, ^fatjgraf griebrid^, ben unermüblid^ften

gürfpred^er gefiabt. ^^n !nüpfte eine tiefe Steigung an ^arl§ ältere

©d^roefter Eleonore; in ber Stille {)atten fie ben feierlid^en SSertrag ibrer

33erIobung üoH^ogen. ^ann, !ur§ cor feiner Slbreife, fanb Äarl ange^

mcffen, biefen SSertrag öffentlich unb in befd^ämenber 25eife §u caffiren,

ben ^faljgrafen Dom ^ofe ju roeifen. ßleonorcn^ ^anb follte bienen,

Portugal ferner im fpanifd^en ^^tereffe ju l^alten; fd^on jroei ^öd^ter ber

fat^oUfdben SKajeftäten tiatte ^önig (Smanuel jur 6^e ge{)abt
,

je^t jum

jroeiten 9)?al SBittroer roarb er mit ber S^od^ter ber britten verlobt. S)er

beutfd^e ^ürft ^atte ben ©c^impf l^ingenommen unb roar ^eimgejogen.

i^e^t liefe i^n ber alte ^aifer begrüben, il^n mö) 2Iug§burg laben. Unb

ber ^falsgraf leiftete ?5olge; er motzte fro^ fein, SSei^eifiung bafür §u er=

galten, ta^ er ju l)oc^ ^inaui geroollt ^abz; ober oergafe er bie Seleibigung,

um ein 6r!ledlid^el ju rerbienen? @r übernahm e§, gegen eine (Summe

oon 20,000 ©ulben unb ein ^afirgelb feinet SruberS Stimme ju ge-

roinnen; bie 3ufid^erungen, bie er biefem geben burfte, befeitigten beffen

33ebenfen.

2lud^ ber 9}Zain5er, ber Kölner ©r^bifd^of liefeen fid^ naml)afte

Summen gefatten; unb ber polnifd^e ©efanbte fagte bie Stimme SBö^menS

5U. 2lm 27. 2luguft unterjeid^neten bie genannten dürften i^re „(5on-

corbate" mit 9JlafimiUan; „man unter^anbelt nod^ mit Sa(^fen unb

Syrier, um fie ju geroinnen; roenn fie fiartnädig bleiben, roirb man ol^ne

fie lianbeln ,"
fo rourbe nad^ beu ^fiieberlanben berid^tet

;
„e§ bebarf nur
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nod^ ber S^^^^Q^
^^^'^^

S^^ ^^" gefaxten SSereinbaruitGen ;
„er beraittige bie

<0eiratf) feiner 6(^it)efter Mljarina mit bem ^urprinpt :3oa(^im, unb

Sitten ift öett;an/' Soa^im f(^rieb bem §0(^meifter: „®. S. fotten fürn)a!)r

toiffen, ba^ tönig Äarl von un§, bem mefireren ^^eil, binnen zweien

3)ionaten geraäp werben mirb unb mirb niemanb opponiren benn ©ai^fen

unb Xrier; er ift t)or meinem §ie|er!ommen mefir benn i)alb beraittigt

geraefen; ©Ott geb unl Sitten ®Iü(f mh $eil bap/'

®ie fonftigen großen Slngelegenlieiten, für welche officiett ber Wi^^^

tag berufen mar, mürben t)ergeblic^ r)er{)anbelt. ®ie ^ür!eufteuer le'^nten

bie prften ab : fte müßten erft ifire ©täube bafieim befragen. @§ mürben

fe{)r ernfte 33ef(^n)erben über bag Äammergeric^t, über bie (Eingriffe ber

ßurie u. f. w. üorgebrac^t; bie großen S3efc^n)eruiffe ber Station traten in

erfi^recfenber ®eutlid^!eit t)ert)or. Slber S^Zeib unb 9)Ii^trauen unter ben

Stäuben mar §u gro^, aU ba^ man fi(^ in irgeub einem ^unft l)ätte rer-

ftänbigen !öuueu; „jeber mürbe gern ein 2luge verlieren, menn er fälie,

ba§ fein 9k(^bar beibe barüber einbüßte." ^ag einzige @ef(^äft, ba§

geförbert mürbe, mar ber Sßa^Kjaubel, unb ber alte taifer glaubte feiu

©piel gemonuen su fiaben.

@r tiatte §u xa\ä) gerechnet. SBar er benn felbft ge!röuter taifer?

entraeber er mu^te uac^ Sf^om jiel^en unb fi(^ bie taiferfrone tiolen, ober

man !onute uid^t, fo tauge er nur erft römifc^er tönig mar, einen smeiteu

römifc^en töuig mät)len. %uö) dou 9flom au§ mürbe im ^ntereffe ^ran!=

reic^ä bie^ 33eben!en geltenb gemacht. 3J^ayimilian mar in äu^erfter

Ungebulb; am fpauif^en ^ofe beforgte man, ba^ er mit ^eere^mad^t na^

i^talien merbe gießen motten ; bann mar ber mütifam geraonueue ^riebenS^

ftanb mit ^ranlreic^ bal^iu , unb ^axU Sage in (Spanien mar o'^uebieB

fc^on t)öc^ft beben!li(^. 9J?an üerjiet) x^m nii^t, ba^ er oJ)ne ^Befragen ber

Stäube ni(^t bie Sftegeutfd^aft für bie 3Jiutter
,
foubern bie trone über=

uommen t)atte; bie attgemeine Steigung mar für beu Infanten ^erbinaub.

§arte ^Kaa^regelu gegen mef)rere, bie biefem anfingen, bie 33egünftiguug

ber 9f^iebertänber, i^r ^oc^mut^ unb it)re Habgier, bie plö^li(^e ^ort«

fenbuug ^erbiuanbg mä) 33rüffel t)atte bie Slufreguug nur gefteigert ; e§

begann bie broljeube SSewegung iu ben Stäbteu ©aftitienS. tart mu^te

um jeben ^reig ^rieben ^abeu; er marb, ba tönig grausen^ ältefteg

Stö^terd^en eben geftorben raar, um bie ^anb ber jmeiten, bie uo(^ in htn

Söinbeln lag. @r liefe ben taifer erfu(^en, t)on bem ©ebanfeu an ben

Slom^ug abjufteben.

®ie 3öa^l t)atte im 0lot)ember ftattfinben fotteu; aber bie ^tatifi^
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cationen üaxU blieben au§. ^\)m mod^ten bie greife, bie ber ^aifer

beroiüigt fiatte, ju tfieuer f(feinen; unb waren bie Äurfürften einmal

gebuuben, fo mußten [ie, ^ä)kn eg, fic^ gefallen lafien, bafe er feine greife

ntad^te; be§ ^aiferS 2lntorität graang fie ftitte jn l)alten.

9tamentlid^ ^oad^im tjatte ©runb nii^trauifc^ ju werben. 9?od^ immer

fel^lte bie auf ha^ SSerlöbni^ bejüglid^e @r!lärung au» Spanien, „^er

Äaifer/' fo fd^rieb i^m ber ^od^meifter (2. :5anuar), „werbe i^n, wie er

e§ fc^on mit mani^em gemacht, :)erfül)rt l)aben; bie ^ufantin .^atl^arina

fei mit bem Könige Don 3f?aüarra »erlobt, um biefen üon ^anheic^ ab^

jusieljen, äuni größten 6d^impf unb S(^aben be^ ^aufe§ SBranbenburg

;

freilii^ ^abe ber ^urfürft eine ber beften harten, bie er im Spiele gefiobt,

\ä)o\x weggegeben, aber e^ fei noci^ ju Ijelfen; er möge bie 3Bal)l nur fo

lange wie möglid^ auffc^ürsen unb \i6) mit gutem SSerftanbc üor bem

^onig Ijüten, mit bem man i^n fangen wolle."

Ser franjöfifc^e §of l)attc nacS^ bem 2tug^burger Sleid^etag fofort

neue 2lnftrengnngen gema(^t. ^ie SBerjögerung ber 2Bal)l gab neuen

3)üitl)
; f(|on trennte fii^ ber ^apft, beffen finanzielle |>offnungen auf ben

Slug^burger 9iei(^0tag vereitelt waren, wieber üon ber Sai^e bes ^aifer^.

3Jiit bem Slu^gang be^ ^al)re0 !onnte man in Spanien wiffen , ba§ fid^

bie S)inge beben!li($ wenbeten. SSenigfteng bie allgemeinen 3nfic^erungen

für ben 33ranbeuburger fertigte i!arl am 24. S)ecember an» ; im ^auuar

üolljog er für feine Sd^wefter ^at^arina bas ß^eüerfpred^en.

^h6) et)e bie Statificationen Äarl^ eintrafen, war ber Äaifer ge-

storben (12. Januar). „3lmx ift ber tobt," f(^reibt §einric^ t)on 3^affau,

„ber bie Xinge leitete unb beftimmen fonnte, ber geliebt unb gefürchtet

war; nun l)at bie <Büd)e eine anbre ©eftalt."

greilid^ eine gar anbere ©eftalt.

Sofort entlub fid^ bie tiefe ©äl^rung im 3fleid^ in gewattfamen ^e-

wegungen. Ulrid^ ron SBürtemberg brai^ gegen hen fc^wäbifd^en S3unb

mit §eerelma(^t lo^, unb ^^ranj üon Sidfingen, nun ganj ber Sad^e

Ceftreic^^ ergeben, eilte bem Sunbe ju §ülfe. ^uDeftreic^, in ^prol

war bie fieftigfte Slufregung; ein für aUemal wollte man fid^ gegen bie

brücfenbe unb willfül)rlid^e §errfd^aft, wie fie 33kyimilian fo lange geübt,

fiebern; man errid^tete ein ftänbifc^eS 9legiment, oline fid^ um bie jungen

Ferren, feine 6n!el, bie nod^ in weiter gerne waren, ^n fümmern, „arme

Knaben, von benen man nid^t wiffe, ob man fie jemals in ^eutf(^lanb

fe^en werbe." Unb al^ ^erjog ^einrid^ t)on Lüneburg feine Xo^ter bem

^erjog üon ©eibern, bem treuen 2tnl)änger granfreid^^, §ur Sßermäl)lung
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pfü^rtc, warb ifim üon feinem SSetter, bem SBifc^of t)on gjiinben, ber

2Beg oerleöt; fein Braeifet, boB ^einric^ t)on Sraunfc^raeiö unb ©ric§ t)on

(Ealenbers, bie Slnpnßer Deftrei(i^§, ^nUx bem S3ifd^of ftanben. ®er

Sünebntöer eilte [i^ mit itjrem ©egner, bem ^ilbea^ieimer 33if(^of, p
verbinben, um für bie ii)m angetfiane ei^maö) Stäche p netimen; in

uienigen SBoc^en brannte burd^ ganj S^^ieberfac^fen bie ^itbe§i)eimif(^e

@tift^fet)be.

Unb raä()renb fo Sitten voU friegerifc^er ^Bewegung löar, wuä)§> ber in

SSittenberg begonnene ^Ibk^ftreit §u einer S3ebeutung l)eran, bie niemanb

für möglii^ gel;alten; Snt^erS erfte ©c^riften, fein (Sermon Don 2lb(a^ unb

©nabe, feine 2lppettation nac^ bem Slug^burger ©efpräc^ „an ben beffer p
unterrid^tenben ^apft", feine peite 2tppeHation an ein attgemeine^ (Soncil

fuhren roie pnbenbe Sli^e in ba^ SSol!. ®er §a^ gegen 3^om unb bie

9iömlinge fc^raoU mit jebem Xage. ^U ber päpftli($e ^Runtiu^ nac^ 3JJains

fam, ben 3fl^ein Ijinabpfa^ren, (latte er 3Jiü^e einen ©(^iffer ^u finben,

ber fiä) bagu Ijergab. Unb au§> ben Greifen ber ^nmaniften trafen immer

neue Giftpfeile be^ Spottet bie t)0c^prei|li(^en Legaten, bie 9tom fanbte,

ben ^ür!ensel)nten, ben ber ^apft pm ^au be§ ^alaft 3Jiebici t)ern)eube,

bie 31 ßarbinäle, bie er für 500,000 ©cubi an einem ^age ernannt l)abe.

®er SSolfggeift unb bie S3ilbung fanben fic^ in bem Singriff auf 9tom

jufammen.

3öa§ ber beutfc^en ^oliti! 3^otl) t^t, lag auf ber ^anb ; cg mar bie

©a(^e ber dürften, fie üertretenb §u jeigen, meli^er Segen e§ für ein $8ol!

ift, eine mächtige S^obilität p liaben. ^n ber ^aifermalil l)atten bie @pi|en

beg l)0(^fücftli(^en 2lbeB ©elegenl^eit, ilire Xreue unb ©infic^t p bemäliren.

@ef(^al)eg?

5Ri(^t blo^ meil ber ^aifer geftorbeu, glaubten bie Unterzeichner ber

3lug§burger ßoncorbate ilirer SSerpftic^tungen frei pi fein, ^oä) im

Februar mar bie ©rbeinung mit Deftreii^, bie ^auptbebingung, mel^e bem

^faljgrafen pgeftanben mar, in ben ©rblanben ni^t publicirt; „mo bie

©rbeiuung ni^t publicirt merbe," fc^rieb 8. gebruar ^faljgraf ^riebrii^,

„ober einiger $ßer§ug ober SSeränberung barin gef(^el^e, fo miffe er ber

©ai^e ferner feinen 9flatl), unb fein 58ruber merbe anbere SBege gelien."

Unb bem 3Jiar!grafen ;3oa(^im erflärten bie ^^ugger, „fie l)ätten feine

©rmäi^tigung , bie Obligationen au^suftellen, bie i^m cerfproi^en feien."

9öol)l Äönig ^art, aber nii^t bie ^nfantin Ijatte ba§ @l)et)erfpre(i§en aus-

gefertigt, auf welches Sitten anfam. ®ie @tattl;alterin eilte, neue ©rbie*

tungen nac^ Berlin ju fenben
, felbft bie (Ernennung pm 3fleic§§ftattl)alter
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fottte bctn 3)Zar!(^i:Qfen in 2lu§fid^t geftettt loerben, „nui* fo, ba^ mau [ic^

uid^t Mnbe." ^oac^im vcxlaxQ m6)t, „ba^ er bie 2lbfid^t il^n §u täufc^en

biird^fc^aue/' ba^ er mit granfreic^ unterfianble; nod^ fünf Söod^en 3eit

wolle er geben , efie er abfc^Ue^e.

Selbft am böömifd^en §ofe mar bie Stimmung umgefd^Iagen ; ber

föuig, roarb am 16. 9Jiär§ au^ 2lug§burg beri(^tet, \)aU feine ©d^raefter

3Xnua au§> Deftreic^ jurücfgeforbert , raeil bie x)erabrebete @^e mit Äarl

ober gevbinanb nid^t in ber »evtrag^mä^ig beftimmten 3eit üoEjogeu fei

;

man fei entfc^loffen, fie nötljigenfallö mit ©ematt tieimgutioleu ; eg fei bie

3lbfi(3^t , fie bem jungen ^ol;ann griebrid^ t)on Sad^fen §u cermä^Ien.

©0 jerriffen bie pben, bie 3}iayimilian p ©unften feinet @nfet§

gefnüpft {)atte. Unb gegen granj üou ^ranfreid^ er^ob fic^ bie öffentliche

SJieinung in bem 3Jiaa^e, aU 9iom if)n begüuftigte unb „ber ^^prann von

2ßürtemberg" an i^m feinen ^tücftjalt fuc^te.

3Jiu^te benn not^menbig entmeber ber ©panier ober ber ^anjofe

gemä^It raerben? 2luc^ für bie aufeerbeutfc^en :3ntereffen mar e^ f)oc^be=

benf(i(^ , menn bem einen ber beiben fc^on ju mäd^tigen Könige auc^ noc^

bie i^aifermad^t unb bie 3)tittel ber beutfi^en 9iation pgemanbt mürben;

ber triebe ber ©^riftentieit unb bie ^^reifieit ber minberen Wläö)k fc^ien

bebrofit, menn ni(^t bag 9teic^ in bie ^anb eine^ ^rften !am, ber sraifd^eu

beit»e treten fonnte.

Merbingg tjatte fi^ ber ^apft für ^^rauj bemütjt ; aber e^ fonnte

nid^t §raeifeU;aft fein, ba^ ii)m lieber aU ber ^err über 9)iailanb ober ber

über 9]eapel ein ^ürft fein mufe'te, ber in Italien unmittelbar nid^t§ §u

fc^affen liatte ; er !onnte für ^ranj nur fein, menn er üon pei Hebeln ba^

geringere mäl)len mu|te. ^a granj t)on granfrei(^ felbft mu^te melir noc^

bie Söal^l ^arl^ fürchten , alg er feine eigene münfd^te ; rca^ foUte au§

^ranfreid^ raerben, menn ba§ 3fleic^, SBurgunb unb Spanien in eine ^anb

fam ? @r liatte, fo l)iefe e§, mit bem ^apft unb ^einri(^ von ßnglanb eine

£iga gefc^loffen , tarl§ 3öal)l mit allen 3Jlitteln gu ^inbern.

50iit äufeerfter ^eforgnife fallen bie burgunbifc^en dlät^e bie ^^ort-

fd^ritte ber fran^öfifd^en Umtriebe; fie öersroeifelten, nod§ Äarl^ 2öal^l burd^-

bringen p !önnen. ©lei(^seitig in 9lom unb in Trüffel fam man auf ben

^lan, ben eben in 3)lec^eln eingetroffenen Infanten ^erbinanb in 33orfd^lag

SU bringen. 2luf ba§ fd^ärffte mie^ ^arl (5. 3Kärs) biefen ©ebanfen gurücf

:

bamit mürbe er feine unb feinet ^aufeg @§re preisgeben; er mürbe bem

^lan be§ ^ranjofen SSorfd^ub leiften, ber, menn er nid^t felbft ^aifer mer-

ben fönne, bie 3)tac^t Deftrei^S t^eilen unb einen britten sumÄaifer mad^en
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tüolle. ©r fügte Ijinju, toenn er felbft geiüäfilt unb gefrönt fei, fo werbe er

Iei(^t unb ofine ©efaJir ^erbinanb pm römifc^en i?önige m\)Un laffen

unb ha^ 'Sieiä) in folc^e Sage bringen fönnen , ba^ e§ für immer bei bem

^aufe Deftrei($ bleiben muffe. ®r forberte bie äu^erften STnftrengungen

:

,,mir motten 2ttte^ an Sitten fe^en/'

Senige Sagefpäter (13. 3Jlär§) mürbe au^S^om gemelbet: „bie fran=

jafifi^e 2öat)l ift ni($t ma^rf(|einli(^ , mol^t aber bie 2Ba^l beffen, ben @.

ajiaj. abgefefien x)on it)m felbft münfi^en mirb; unb menn er fo mitt, mirb

e^ ber 3)?ar!graf t)on 35ranbenburg merben." 3oa($im fc^reibt (9. ajJärs):

„er ftetie roieber mit ben Silien in fo guter SSerftänbniB unb §reunbf(^aft

al^ jesuüor."

^önig ^ranjl^atte feinen Diplomaten befolgten, bem 3JJar!grafen su

gewähren, \m§> er forbern merbe: „ic^ mitt, ba^ man ni(i^t§ fpare; ic^ mitt,

bafe man xi)\i fättige." ©ie erflärten fic^ beuottmäd^tigt, ben aJlarfgrafen,

menn ifir Äönig mirÜii^ gemäht merbe, aU 6tatti)atter an beffeu ©tette

anperfennen
;

fei be^ ^önigg 2öaf)l ni(^t p erreichen, fo mürben fie i()re

58erbinbun3en anmenben, hen 9Jiar!grafen felbft pr Ärone p beförbevn.

2lm 8. 2lpril unterjei(^nete ^oac^im ben üorläufigen SSertrag.

Die ^ebingungen finb ben!mürbiger 2Irt : einmal bie 3Sermäl)lung

feinet turprinjen mit Sflenata, @rt)öl)ung ber 3Kitgift auf 200,000 ©olb-

tlialer, üon benen bie ^älfte pm 1. 9)tai, bie anbece ^älfte nac^ ber 2ßal)l

gejalitt merben fott; fobann aber: in ber 3Bal)l merbe ^oai^im bem Könige

feine ©timme geben, menn jroei feiner HJlitfurfürften vox il)m— er ftimmte

an fed^fter ©tette — für il)n geftimmmt l)ätten.

Sn ben Briefen ber burgunbifd^en 9iätl)e mirb i^oad^im — f(^on

fprai^en auc^ fie üon ber QHöglii^feit, ba^ er gemät)lt merbe — ber Später

atter Habgier genannt. Sluc^ ^oadjim aKaljalin glaubt t)on il)m naä) ^ari§

melben §u bürfen: „menn er nic^t bag Safter be^ ©eijeg liätte, mürbe \ä)

fe^r menige dürften fo ^oö) mie il)n ftetten." gaft atte ^urfürften, fügt er

l)in§u, l)aben Sichtung vot feiner ^erfon unb bie meiften folgen feiner

SUleinung. @g begann bie perfönlic^e 33ebeutung, bie er liatte, empfunben

§u merben. 3Jiit bem Vertrag üom 8. Slpril mar enblid^ ha§> 3iel be^eid^net,

auf ba^ er l^inau§ mottte; bamit e§ erreid^bar mürbe, mußten bie beiben

großen 9lit)alen fortfal^ren fid^ gegenfeitig §u brängen unb p überbieten;

bie ^rone, bie feiner bem anberen laffen toottte, mußten fie einem Dritten

pmenben, ber beiben am menigften bebenflic^ erfd^ien. Unb menn bie

anberen ^urfürften ba§ §au§ S3ranbenburg nur erft al§ Südfenbü^er anp-

nehmen \\ä) entfc^loffen , fo fanb fid^ baö äö eitere.
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^11 fotc^eni 3ufamincnf)nn9 fonnte .^oad^im el ücrf(^mcrjeu, baB fein

33ruber in 'DMinj tvofc ber gcmeinfam eingeleiteten §8erl)anb(nnßen mit

^ranfreidj ben ungeftümen^Serbungen^arle erlegen raar, allerbingl gegen

biefelbe 3"fi<^ß^i"iÖ/ ^ie fi^on ^-ranfreii^ gegeben: ba^ Sorge getragen

luerDen follc, 'ü)\i jnm Segaten für Xeutfc^lanb ju erl^eben; eine Stellung,

wie Garbinal äöolfci; in tinglanb fie l;atte. ^oac^ini fannte feinen geift-

reiben aber beftimnibaren ^^ruber: „er fagt ju allen ^a^tn ja/' e§ fant

nnr baranf an, il)n im legten 9)ioment ju faffen. (Sd)on nad^bem ßarbinal

ällbrecbt fein ©ort gegeben tjatte, fc^rieb i)einric^ oon 5taffau noc^ Don

ben beiDen 33rübern : „luer ben einen i)at, bat ben anberen."

^er ©ang ber S^inge im dUid), fo tranrig er war, f(^ien ben öoff*

nungen :3oa^imc> gnnftig. 2Benn Der ^erjog Don ©ürtemberg von bcnen,

bie für Deftreid) maren, faft fcbo" befiegt mar, uienn bie Sc^meijer ju bem

33efc^tuB tamen, ba^ fic feinen Jtaifer mälf^en Stammet geiuäl)lt 5U fe^en

TOÜnfd^ten, menn bie 9fleid^eftäöte , bie "Jtitterfd^aften in §ran!en unb

Schwaben be!annt merben ließen , baß fie Äönig i?arl roünfd^ten, menn

ben in '^ßefel uerfammelteu oier rbeinifd^en Änrfürften (3(nfang Slvril)

bie ©rafen unö ;öerren am Otbeim ertlävten, fie mürben ben legten 58lnt§;

tropfen baran fe^en ju l)inbern , baB ber ^önig uon ^ranfreid^ geroäl)lt

werbe, — fo blieb ber franjöfifi^en -^olitif nickte- übrig, at^ i^ren ganzen

GinfluB für '^ranbenburg jn uerroeuben.

So moi^te ber ^ÜJarfgraf rcd^nen. 9iadj feiner ^J)leinung mar bie

öftreic^ifc^e Sac^e nm bie bewaffnete 'ü)ia^t beg f(^wäbifc^en ^Sunbee

Dorauö; er brängte Äönig ^^ranj, einen ©egenjug jn t^un, ber nac^ Sage

ber Saci^en feinen Sd^werpunft in 9iorbDcutfc^lanb finben mu§te. S^ie

öilbe»l)eimer Stift^fcbbe bot bie^anbl^abe. ^einric^ oon Lüneburg unb ber

§ilbeet)eimer 53iic^of, De5 53ifc^ofÄ ^Brüber .'gersog 3)Jagnu» öon Sauenbnrg

unb 58if(^of ©ric^ oon 9Jtünfter, bann 3)?ecflenburg, bann ?^riebrid^ oon

S^leswig^Öolftein , mehrere weftp^älifd^e ©rafen, ^arl ron ©elDern unb

ber 9ilieingraf , fie alle waren in gleicher SSeife in franjöfifi^em Solbe

;

fie bilbeteii eine iiette uon ben 3)krfen bi» gnanfreid^, ftarf genug, Deft^

reic^ unb Un fc^wäbifc^en $8unb öon ^Burguub abjufperren..

3(ufang0 9)iai langten bie 400,000 ©olötbaler am 9tl)ein an, bie

^ranj ju ben äöerbnngen feiner ^erbünbeten beftimmt l)atte. „*5^er ^weä

Der äöerbungen fei", fc^rieben bie burgunbif^en ©efanbten, „mit Ärieg^^^

ma^t jur 2öa^l naä) g-ranffürt ^u jieben. " 2luc§ .^oac^im batte fic^ erboten,

15,0i.'0 5^necbte unb 4000 ^^sferbe aufzubringen, eine Ärieg^mac^t, mit ber

er bie Gntfd^eibnng ju bringen ^offen fonnte.

II. 2. 2. «Hfl. 6
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^oä) roaren bie ®inge nid^t fo roeit. (3Uiä) mö) bem erften 2luf^

lobern ber ©tift^fefibe fiatte ^riebric^ t)on ©ad^fen ala 58icar be^ Sdetd^g

für bie fäd^TOen Sänber triebe geboten, ^er Süneburger ge^ord^te,

gog fid^ äurücf; aber feine ©egner, unter t(}nen ^er^og (Erid^, ber alte

tatnpfgenoffe gjiayiniiltang, fe|ten nun erft mit roHer ©eraalt ein; ^erjog

©eorg von ©ad^fen fanbte i^neu 4000 ^ned^te ^u ^ülfe; vergebend raar

ein sroeitel ^riebegebot be§ 9teid^§ütcar^>. ®ie ^reunbe granfreid^^

tnod^ten felinfüd^tig nad^ ber branbenburgifc^en ^ülfe auSfd^aueu.

3öie t)ätte ^oai^im f^on ben legten @(^ritt t^un fotten, ba ^önig

^rans uod^ fc^raanfte? 9ftic^arb ron Girier raiberriet^ bringenb ben Irieg,

aud^ in 9tom raünfc^te man t^n nid^t; „i^ rufte nur, um mid^ ju uv-

t^eibigen'', fagte Äönig ^ranj ©übe 9Jiai, „glaubt mir, id^ raerbe nid^t 5U

ben Sßaffen greifen, ba id§ auf anbere äöeife bie .^rone beg 9teid^§ erlialten

fann."

®ie 2lgenten ^arl§ Ratten bi^fier nod^ raenig erreicht; fie fa^en, ba^

SltteS auf (Sac^fen unb^ranbenburg anfam. „^iefe beiben", fd^rieb 5«affau

13. Slprit, „laffen fid^ üon ^fliemanb fül)ren; fie werben t)on ben geiftlid^en

^urfürften gefürd^tet." ^e^t mar Ulrid^ t)on 3ßürtemberg beraältigt unb

(Sric^ t)on 33raunfd^roeig im fiegreid^en 33orbringen; ie|t galt eg entfd^ei-

benbe ©c^ritte §u tl)un. ^aju mar ipeinrid^ t)on 3'Jaffau au§erfet)en; in

SSegleitung von (^erl)arbt steine be la 9tod^e unb 9fiicolau§ ^i^Ql^v tarn

er nad^ Berlin.

@r tonnte bem 3Rar!grafen mittl^eilen, ba^ je|t bie i^ttfantin ba§

©^eüerfpred^en uoHäogen liabe , bafe ba^ ®ocument in 9Jlar!graf 6afimir§

|)änben fei, ba^ tönig Äarl bem ^aufe Sranbenburg einen neuen ^eraei§

feiner ©unft in ber 3?ermäl)lung beg 3)iar!grafen SSicefönig mit ber Königin

©ermaine, ber äöittrae ^erbinanb§ t)on (Spanien, gebe. Mt)l genug nat)m

ber 3)iar!graf bie weiteren SSorfdaläge auf: wenn bie SJiitgift auf 110,000

©ulben erl)öl^t, überbie^ ein p^ereg ©efc^en!, ein ^öt)ere§ ,^al)rgelb, al^

in 2tug§burg uerabrebet raorben, geraäl)rt raerbe, fo raotte er ber fatliolifd^en

SJlajeftät feine Stimme in bem ^aHe geben, raenn rier .turfürften vor il)m

für tarl geftimmt ptten; bann aber muffe ba§ SSicariat über S^orb-

beutfd^lanb t)on ©ad^fen auf Söranbenburg übertragen werben. %ox'

berungen, bie fo gut raie eine 2lbraeifung raaren.

®ie ©efanbten eilten ju turfürft ^riebric^ na^ Sod^au ; bann, nad^-

bem 3}iar!graf gafimir p it)nen geftofeen, nac^ SBeimar, mit be§ turfürften

33ruber ^oliann ju t)erl)anbeln. ©ie erfut)ren , ba^ tönig ?5ran§ aud^

l^ier bie ^rinjeffin 9tenata angeboten, ibr Porträt gefd^icft tiabe; „baS



2)ie 2ßa^lintn9ue im ä«ai 1519. 83

einjige 9Jiittel", fc^rieben fie \\a<i) Spanien, „ifi, ba§ man bie ^nfantin

Äatf)arina für ben 9?effen bei ^rfürften ^erjog ^o^ann ^riebrit^ anbietet,

wenn bie gro^e ^aä)e ni^t aufgegeben werben fotl, bie ß. 9)?. angefangen/'

Sie leiteten öie Sad^e in SQeintar fofort ein ; bie Slntiüort bei ^erjoge

raar aulraeic^enb: ber i^urfürft gebenfe auf alle gälle [ic^ bie üöUig freie

2ßal)l SU erhalten.

3um 17. .3uni war bie Sßaljlüerfainmlung in J'^anffurt angefe|t

unb woä) ftanb Slttel burc^au» unentf^ieben. S^ien ^Kainj für Äarl ge^

lüonuen, fo roar Girier eben fo beftimmt für granfreid^; Äurpfalj „fpielte

ben ^ilatuö" unb fuc^te auf beiben Seiten ©ewinn ; £öln roagte nid^t \i6)

ju entfc^lie^en.

Sd^on ba(^te man aud^ am ungarifd^en ^ofe an bie ü)iöglid^feit, bie

Stimmen ju geiuinnen. ^u6) .peinrid^ VIII. uou Gnglanb fanbte nac^

2:eutferlaub, fid^ jur äBal)l ju empfehlen; unb Diic^arb ^^ace ful)r fort

auf bie 2Sa^t feines ^önigl ju l)offen, aud^ aU f^on nic^tl me^r ju hoffen

mar. „Tie ^urfürften", fagte man in Italien, „mären S^iarren, roenn fie

nid^t einen aul il)rer 9)titte mäl)lten." 3^1 Stnfang ^uni glaubte man in

Otom gemi^ gu fein, bafe entiueber ^riebrid^ üon Sad^fen ober ber 9J?arf:

graf geroäl)lt werbe: „ben Äönig oon ^ranfrei(^ miß bal 3Solf, roollen bie

Ferren unb Marone nic^t, unb bie Äurfürften fageu, wenn fie i^n auc^

rooUten , fie bürften il)n nic^t mäljlen."

S)erÄönig üon granfreid^ l)atte feinen Slgenteu gefd^rieben(16. Slpril,»:

„i^r reifet '!>tn ©runb, ber mid^ beftimmt bie 2öal)l ju wüufd^en ; el ift ber,

bie 3öal)l bei fatl)olifc§en Äönigl ju ^inbern; menn e» i^m gelingt, fo

mürbe bal in 33etrad^t ber Königreiche unb §errf(^aften , bie er inne i)at,

unl 5um unbered^enbareu Schaben gereid^en." ©» mar ber 3eitpun!t ba,

wo er feine 2ßal)l beftimmt l;ätte aufgeben , mit allem 9iad^bru(f bie be^

treiben muffen , meldte 3lulfid^t §atte
,
gegen Karl bur(^gefe^t ju werben,

^apft Seo X. riet^ bringeub ju biefem Sd^ritt.

Gnbe 9)iai bra^ ^oai^im mit ftattli(^em 3«ge «ac^ ^Jranffurt auf.

3n @elnl;aufen erwartete ibu ber Slbmiral Q3onnioet ; ein jweiter frau-

5Öfif(^er Slgent fam einen 5;ag fpäter ; mitbiefen unter^anbelte er imtiefften

©ebeimuife. Slber bie erwarteten Eröffnungen brauten fie nid^t. Xer

äliarfgraf fc^rieb bem Könige: er werbe beibe Ferren, all feien fie feine

befangene, mit nad^ 3)taius neljmen, wo er mit ^^falj, ^rier unb 6öln

unb bem Slbmiral in öel Königl Sac^e weiter »erlianbeln unb wie er ^offe

gänjli^ unb enblid^ fd^tiefeen werbe; au(^ Söl)men l)abe er fidler, über

3Rain5 fei er nod§ 5weifell)aft. ^emnäd^ft fprad^ er ^Ridbarb ^ace, ber ifim
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auf feine grage: welchen beutfc^en prften fein .^öniß für einen röniifc^en

Äaifer n)ol;l leiben tnöd^te? antroortete: „-Dietteic^t i^n/' eine Sleu^erung,

von ber ^oac^im nid^t fäumte @ebrau(^ su ma(^en.

,3e nä^er bie ©ntfc^eibung Um, befto rafc^er unb energifd^er raurbe

bie burgunbifc^e ^olitü. «Sie l^atte nur ©in S^el unb war entfc^loffen, e^

um jeben ^reig §u errei^en. Äarl tiatte S3efe(;l gegeben, m6) ber Seraäl^

tigung 2öürtemberg§ bag trieg^üolf ©idingen^ noc^ brei 3}touate in ©olb

ju bel^alten; je|t §og e§, 20,000 3Jlann ftarf, bem unteren Wtain su, uni=

f^loB ?^ran!furt; ^eiuric^ t)on S^taffau, ^fal§graf ^riebric^, bie übrigen

Slgenten ^avU nat)ttien, ba fie wäl^renb ber Sßa^ljeit ni^t in granffurt

fein burften, inmitten jener Siruppen, in |)öc^ft, itjr Quartier.

S)ie 3ufammen!unft in Wlain^ fanb ftatt ; ben ®ang ber SSerlfiaub-

lungen bort fennen mir nic^t ; aber pei bebeutfame WloimnU finb erkennbar,

bie bort fiercortraten.

|)ier §uerft mürben „Slrtüel concipirt" , bie man in iQinblicE auf bie

2Ba(;( ^ranfreic^^ aU Kapitulation aufftellen roottte; Slrtüet, in benen bie

territoriale Unab^ängigfett ber ^urfürften unb i^re oligari^ifi^e ©telllung

im 9teic^ feftgeftettt mürbe.

©obann t)at liier §uerft 3Jiarfgraf ^oac^im feine äßa^l in Slnregung

gebracht, mal)rfc^einli(^ t)or ber ©ntroerfung jener 2lrtifel. ^^m trat

Girier mit @ntf(^ieben[)eit entgegen. ®er päpftti^e ©efc^äft^träger liefe

• fic^, franl mie er mar, in ber ©änfte gu (Sarbinal Sllbrec^t tragen, i§m bie

6a($e ber tiri^e unb be^ ^apfteg; unb bie äißa^l be^ aUeri^riftlid^ften

Äönigg an§> ^er§ p legen. ®er (Sarbinal antmortete: „für bie ©ad^e ber

Mrc^e roerbe er unb ber l)eilige ©tul)l einfielen, aber ben Äönig t)on

^ranfreid^ motte er nic^t gemä^lt Ijahen ; ber 3Jiar!graf fein trüber fei

ein 9f?arr;" unb auf bie ?^rage, mer benn geradelt merben fotte? ermieberte

er: „Spanien, unb menn e§> nid^t Spanien ift, ber Äurfürftüon ©ac^fen

ober ber 58ruber be§ gjfal^grafen." Sro| fo t)ielen Streitet, ben er mit

©ai^fen geliabt, fagt ber ^erid^t, mottle er biefen lieber aU ^ranfreid^.

Slud^ ®ric^ üou 33raunf(^meig fc^rieb in biefen 2:agen an ^urfürft

griebric^ aU „bemnäd^ft römifi^en tönig."

3}iit ben äRain^er SSer^nblungen roaren ^oac^im^ Hoffnungen ge=

fc^eitert; me^r al^ bie§ negatire 9lefultat liatten fie nic^t. 3^oc^ mufete

niemanb griebrid^g von ©a(^fen 3)teinung; aU er (11. ^uni) ben 3}iain

§erab!ommenb an ber trudle p granffurt lanbete, maren bie fünf anberen

i^urfürften pr ©tette, il)n p empfangen.

3lm 17. Sunt nal)m bie 2Bal)l^anblung iliren Slnfang. Man fa|.
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mit Sitten noc^ imttax fei; man üerfd^ob, um weitere Erörterungen ju

pflegen, ben 2lct ber 2Ba§l um eine 2So(J^e. ^ißfalsgraf {>-riebric^ !am

l^eimlid^ in bie Stabt , um ben testen ©lurm auf feinen Sruber ju öer^

fud^en; unb e§ glücfte i^m. .'geinric^ von 9?affau örängte jum 3lbf(i^tu§

ber (g^epacten mit ben fäc^fifc^en 9iät^en; ,,@ott meiB, iä) bin in biefer

6aä)e ganj ämeifel^aft", fd^rieb Äurfürft ^riebrid^ feinem trüber; aber er

lie^ bem ^anbel feinen @ang. ^ben in biefen 5;agen famen 58rieffd^aften

nad^ gran!furt, bie bem 3oa(^im 3)Ml5af)n in ^erjog ©ric^'5 Sanben abge^

nommen waren , unter biefen bec Marfgrafen Briefe an ben franjöfifd^en

Äönig; man mar f^on in ber 6timmung, fie natjesu für JBerratf) am
9leid^ ausuferen.

2lud^ in ^-ranfreid^ , auc^ in 9lom merfte man, root)in bie ®inge

brängten. Äönig ^^ranj fc^rieb an Öonniüent (26. ^uni) , hie Stimmen,

auf bie er ©influ^ ^abe, bem 3)iar!grafen jUjumenben; roenn M^ unmöglid^

fei , bem 6ad^fen. ^ie SSeifung fam ju fpät.

S8on 9lom au0 ^atte man fo lang aU möglich gegen ilarl gearbeitet

;

nod^ am 15. ^uni t)atte .^art von 3)lilti^ bem Äurfürften ^riebrid^ be»

^^apfteö bringenbe iöitte geäußert, ba^ er, menn ^ran!reid^ nid^t geroä^lt

merben !önne, felbft bie 2Babl annet)men möge. 2llö SlUe» üergeblic§ roar,

erflärten bie päpftlic^en Sotfd^after am 24. ^uni , M^ ber I)eilige SSater

Die SBal^l be^ ^önig§ üon Spanien gut^ei^e. „^J)Zein öerr ©efanbter,"

fagte Seo X. einige ^age fpäter Dem franjöfifd^en Sotfd^after in 9lom,

„roenn euer Äönig na^ uuferer 3lrt cerfatjren roäre, fo mürbe ein dritter

geroäf)lt roorben fein; ©Ott gebe, bafe bie 23a^l ber ß^riftenfieit er^

fpnefelic^ fei.''

9)ian roar bid^t üor ber großen (E'ntfd^eibung ; niemanb fonnte fid^

bergen , baB fie üon unermeBlic^er S3ebeutung fein roerbe. -floö) im legten

:}Iugenbli(i fd^roan!te bie 2Baf)l.

6ä ift oon funbigen Beobachtern gefagt roorben, bafe bie um §ran!furt

oerfammelte ^eere»mad^t ben 3Iuöfd^lag gegeben ^dbe. 'Jlic^t eine 9Irmee

in l^eutigem 6inn ; e» roar ba» ^eer be» fd^roäbifd^en Bunbee unter ^i^^^^a

SidEingen, Flitter unb Änec^te neben Bürgern ber freien Stäbte, baffelbe

^eer, baS fo eben ben ^yürftenübermutb grünblid^ geftraft fiatte. SKod^ten

bie dürften in ^ran!furt !üren , ring» umf)er ftanb in biefem Ärieg^rol!

ber beutfc^e Splitter = unb Bürgerftanb', ifire lur ju überroad^en.

^ie Bernid^tung bes 3öürtemberger§ erfüllte, roa» öutten§ geroaltige

^;pampF)lete geforbert t)atten; fie tonnte für einen ^riumpf) ber Partei

gelten, bie in biefem einen it)rer §ü{)rcr fal^. 6ie roar gegen alle*
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5{^apiTOe, ane§ SSälfc^e, gegen bie neue prftenart. Söenigftens n)Q§

fie nic^t luottte, roufete fie.

^n eben biefen ^agen ^ielt Sutf)cr jene Seipätger Disputation, in

ber er e§ auSfprai^, bafe über ^apft unb (Soucil ba§ @t)angelium fei. Der

2lugenblidf f^ien ge!omnien, ba^ bie beutfi^e Station au(5^ lix6)liö) fic^

fc^tiefeen unb unabpngig raerben muffe.

^utten getiörte ju ^urfürft 3llbrec^t§ §of , an bem ber §umani«mu§

fo glänsenbe ^örberung fanb. Unb unter ben 3uft<^^tungen, bie 3nbre^t

erhalten, raar au^ bie, Segat be§ ^eiligen 6tut)l§ für Deutfc^lanb su

werben; eine ©tettung, Die bann erft if)re ganje ^ebeutung erbielt, wenn

bie beutfd^e tirc^e fo frei roie bie Spaniens, ^ranfreic^S, ©nglanbs bem

^apft gegenübertrat. Die 2ßaf)l ^arls f(^ien fein ©lud su roHenben.

es giebt einen 3ettel üon feiner §anb, auf bem er fi^ für bie 2Bal^l=

befpre(^ungen aufgejeid^net f)at, raaS gegen bie 3öa(jl eines beutfd^enprften,

gegen bie ^ran^enS, für bie ÄarlS fprei^e. 3Jfan bebürfe, ^ei^t eS ba, eines

folgen «QaupteS, baS für fic^ felbft t)inlänglid^en SSermögenS fei, baS Sleid^

^u erhalten unb ju ^anbliaben, bamit ber gemeine Wlami fonber merÜic^e

Urfa^ unb Siiot^ ni(i^t mit ©^a|ungen überlaben merbe; barauS würbe

ni(^ts ©Utes, es mürbe barauS ein ^unbf(|u^ werben. Das 9iei(^ fei in

fic^ erf(^öpft unb unoermöglic^; etliche prften Ijätten !aum fo riel, bafe

fie fic^ ertialten fönnten. Mn beutf(i^er prft fei beS SSermögenS, baS

9tei(^ für ]iö) felbft unb üon bem ©einigen ^u ertialten; eS mürbe, roäf)Ie

man ein foli^en, nimmer triebe im 9flei^ fein ; es mürben bie ©täbte unb

anbere ©täube fi(ä^ gu ben ©(^weijern fc^tagen.

Slber muBte nii^t eben biefe grofee Wlaä)i ÄarlS, bie if)n empfat)!, als

bie t)ö(^fte @efal)r erfcä^einen ? „Slubere /' fc^rieb ©raSmuS in jener 3^it,

„l)at baS ifinen übertragene ^eiä) gro§ gemacht ; i?arl wirb bem 9lei(^

3Jia(^t unb Sßürbe geben." 2ßie fi^raer t)atte man f(^on SJlayimilianS

^anb gefüfilt; unb ^drl mar um Sfleapet, ©panien unb bie ©(^ä^e ber

neuen 2Belt mächtiger.

2Senigftens mu^te man fic^, wenn man i^n mälilte, fo üiel als mögli^

fieser [teilen. 9)lan entwarf, jum STlieil auf ©runb ber „l)iebeüor ju 3Jlains

concipirten 3lrti!el", eine umfaffenbe 2Bal)lcapitulation; man legte fie ben

fpanifc^en 33otf(^aftern t)or; fie ^iefeen 2llleS gut, waS man forberte.

3)lan mag an ben 14 Slrtüeln biefer Kapitulation bem fäc^fifcä^en Äur=

fürften einen wefentlic^en 2lntt)eil jufcJ^reiben bürfen, aber »oUftänbig feine

3lnfi(^t fprad^en fie nic^t aus
; fie erfc^einen als ein ©ompromi^ ^wifc^en

feinen ftänbifc^en unb ben furfürftlic^ oligar(^if(5^en ^been, wie fie in
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3Rainj feflgefteüt roorbeu, jnjifd^en hex ^oliti! „ber alten Äurfürften"

unb jener entfi^iebenen ^erritoriatität , luie fie namentU^ 3o^<^i^

oertrat.

®ie S3eftintmunöen bei* (Kapitulation finb Ijöc^ft einge^enber 2lrt; fie

umfäffen in ber 2:t)at alle ^^ragen bei öffentlichen 9ie(^tl ; fie bet)alten feft

im 3(uge , roeld^e ©efalir , aber auö) welchen ©erainn für bie territoriale

unb o(igar(^if(^e 3öeiterbilbung be§ Sleid^el ber Umftanb bringen fann,

ha^ bal neue 9tei(i^öol6erl)aupt ein anc4önbifd^er 3)Zonard^ üon aufeeror-

bentlii^er -Diac^t fei, bafe er oft unb lange com 3fteic^ abroefenb fein roerbe.

2öenn in ben 9leformen üon 1495—1500 f(^on ber britte 6tanb nic^t in

feinen territorialen, aber in feinen Sfteid^lbefugniffen bebeutenb jurücfftanb

gegen Äurfürften unb (^-ürften , fo ift l)ier auc^ bie ^Bebentung ber dürften

um eine Stufe niebriger gefteHt; 3lllel ruljt auf ben fed^l Iturfürften; faft

allein, aber aud^ im ooUften 3}laafe überneljmen fie bie ©umme ber 9fteid^|s

gemalt, wie fie ja aud^ ot)jie ßujie^en ber anberen «Stäube biefe 9lei^goer;

faffung in ^^orm ber (Kapitulation entroerfen.

2lber roirb bie Kapitulation hew ©emä^lten binben? unb roenn er fo

mäd^tig ift , ba| er bie 9}tittel be» '3id6)§> feiten ober nie an§ufpannen

braucht — henn barum befonberl marb ben Äurfürften biefe 2öal)l em;

pfoblen — rcerben bann fie ftarf genug fein, i^n in ben ©(|ran!en ber

(Kapitulation feftju^alten?

ajlan roirb in granffurt rool^l empfunben l)aben, mit roeli^er 2öud^t

ber l)od^aufgeregte Splitter = unb ^^ürgerftanb einzutreten im Segriff ftanb;

bei fold^en Stimmungen unten beburfte e§> nur einel fü^nen ßntfd^luffel,

nur einel SSorteiS üom Äaifer, unb bie a)ionar(^ie f(^ritt über bie '^ürft-

li(^!eiten ^inroeg. Sc^on roaren oiele oon ber :3iobilität, aud^ jüngere Sinien

ber ©rjljäufer, jüngere trüber ber Äurfürften gang an bie fatliolifci^e

3)iaieftät gefettet; einmal geroäl)lt, baö mufete man erfennen, Ijatte er taufend

3}iittel §u fd^retfen unb su geroinnen; er beburfte nic^t einmal ber SJiaffen,

um fid^ ber ^effeln ju entfd^lagen, mit benen il)n bie Äurfürften je^t binben

roottten; je enger fie ben ^reil il)rer Dligari^ie gogen, befto roeniger fidler

roar fte , roenn ein fo geroaltiger ^err an bie Spi|e gefteHt rourbe.

2öar e» ba nic^t beffer, hen Schritt unget^an ju laffen, ber folc^e

©efa^ren brai^te?

3^od^ %CLQ§> üor bem jur 2lbftimmung angefe|ten ^ienftag (28. :^uni)

roarb ein 3Serfud^ gemalt , bie 2öa^l auf griebric^ oon Sad^fen ju lenfen.

3flid^arb oon ^rier !am in fpäter Stunbe §u il)m , befc^roor i^n fie anju=

nel)men
, „mit bem l)öd^ften Erbieten , bie 3)lü^e unb 2lrbeit be« 3fleid^e»
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mit auf fic^ ju nehmen." ^ei* ^faljcjraf , felbft ber 9){arföfaf traten bem

bei
;
Qah f^riebricl fi(^ bann felbft feine ©timnie, fo luar er gen)ät)It.

Gr Iel;nte eö ab; i{)iu fc^ien bie 3Ba^l ÄarliS bie einzig niöglid^e.

6d^ou ipar pr Sprache gefonnnen, t)ü^ tool^l in jebem anberen ^all ,/Deft=

reic^ unb wa^ baran i^ängt, »oni S^ieic^ abgegogeu werbe." ®ie 6timninng

ber f^ranffurter — unb fie fonnte für bie ber ©täbte .insgemein gelten —
icar bebroljUd^fter 3lrt; at^ be!anut lüurbe, ba^ ber 9)iar!graf immer nod)

gegen Äarl§ Söa^l fei, moUten fie ibn in Stüden reiben. 9luc^ i^m blieb

enblid^ ni(^tg übrig, aB fic^ gn fügen, bamit bie bo(^ entf(^iebene 2Ba^l

officieti in (Sinftimmig!eit t»or fid^ gebe.

3lm 28. 3iiiii würbe fie roUjogeu. „@ott Ijat un§ einen ^aifer

gegeben gu ©naben nnb Ungnaben/' bas war §riebri(^5 von 6a(^fen

2Sort, aU er in feine ^)erberge jurüdfam. Gr fragte hm getreuen ?^abiau

oon ^eilitfd^, was er ju biefem Grgebnife meine; „ba ^at berfelbige weife

3)fann geantwortet: bie Stäben muffen einen ©eier Ijaben."

2lm o. ^uli würbe oon ben Gommiffarien Äarls in beffen 'Jtamen

unb SSottmad^t bie (Sapitntation befc^rooreu, barauf iljuen ba5 2Bal;lbecret

überantwortet.

©^ war nun nic^t metjr von S3ebentnng, ha^ in ben ^agen ber 3Babl

in 9iieberfaci^fen bie ^^.^artifane Slaxh voüftänbig erlegen, ^erjog ©rieb,

fein ^^ruber Söilljelm, viele 9titter ©efaugene i^einric^s oon Lüneburg

geworben waren, ^ie noc^ oerfammelteu Äurfürften geboten SSaffenftift-

ftanb auf fünf 9J(onate ; bie ©ieger leifteten ^olge, aber in wenigen 3Socben

war c^einrid^ uon ^rannfd^weig wieber fengenb unb brennenb im feinb^

liefen ©ebiet.

Unb im 6üben war Hlric^ oon Söürtemberg bei einem SKerfn«^ , fein

Sanb wieber ju gewinnen, jnm ^weiten a)iale erlegen; bie Soften besS

boppelten Krieges meinte ber 33unb am beften beden ju tonnen, wenn er

baig „eroberte Saub" ßinem ^errn abtrete ; bereitwittig tam ber neuer-

wäblte ^aifer entgegen; bereits im Dctober 1519 würbe bie Ginoerleibung

SSürtembergö in bie öftreicbif(^en Sanbe eingeleitet.

9J{an bnnte balb inne werben, ba^ mit kaxU aiJat)l Die ©efci^idfe bes

"Jleic^g in neue 33at)nen getreten feien.

^ondjim I. unb bie ^nfanse ber Deformation.

3n ben legten ^agen bes ^nü teerte ^J}iar!graf ^oac^im in fein Sanb

jurücf, aU einer, ber ein grofeeö ©piel oerloren.



')U(ii tart« V. ma^ ,1519. 89

?^reili^ ni($t feine '^laä)t, uic^t fein S?erbienft um \ia^ Wiä), ntc^t

feine ^Popularität hatte i()m ba§ die6)t gegeben gU Ijoffen. 3lber er liatte

fid^ ^ucjetraut , bie grofee ^ntrigue ju bet)errfd^en unb f^liefeücb beu ^^rei§

baüon ju tragen. Gr batte fid^ »öllig »errechnet; auf befd^ämeube 2lrt

roar er erlegen.

Unb nic^t Uo^, ba§ er wa^ beni, roa^ gefc^eben xoax, fid^ nid^t eben

ber ©unft bes neuen Äaifers ju oerfefien I)atte ; ungleid^ ernftere 6orgen

burfte e» ibni machen, bafe nun jene fül^ne, überlegene, raftIo§ l^inau'5;

greifeube ^olitif bee burgunbifc^en ^ofe» bie 9luber be0 9leid^^ ergriff,

bafe bie ungebeuren 5)?ittel, über bie ber junge Äaifer oerfügte, jur $er-

ftellung ber faiferli^en Wlüä)t im 9iei(^ uerfügbar waren.

(iben barum Ijatte bie 3Öat)l SiaxU fo großen SeifaU im i>ol!; fic

erfd^ien als ein 6ieg über bie dürften. £ie ^äupter felbfl batten ben

lüäblen muffen, beffen 2Sa^l fie am meiften fürcbteten, mit 3lec^t fürchteten.

(^reilid^ roar fo i^re Sage. SSer üon i^nen fic| nid^t eutfd^UeBen

rooUte , bem ^aufe Deftreid^ folgenb unb bienenb ein befi^eibenes ©lüdE ju

geiüinneu , bem blieb , fo fd^ien es , fein anberer 2Beg al§> ber , ben bie

(Eapitulation angebeutet batte, um in ftänbifd^er(£iuigung bem 5U mäd^tigen

.•gerrn bie Stange 5U balten. Unb menn biefe neue 3?erfaffung bas folltc,

fo mufete fie in bem iliaa^e , al^j bie ©efabr u)ud^§, me()r ftäubifd^ roerben,

weniger oUgard^ifd^ fein motten. Unb auc^ bann uod^ mar t§> fragtid^ , ob

jene ^oliti! ber alten Äurfürften, bie vox gioanäig Satiren bes 9leid^e^

'Befferung ju bringen nid^t üermod^t batte , je^t menigften» jur Slbroelir

ftart genug fei.

;3oac^im liatte fid^ bisher in anberer Oüc^tung bewegt. -Mä) feinem

Sinn mar fo wenig bie monardbifd^e wie bie ftänbifcbe S'^ffung be^ IReiä)^-

wefens ; in bem Wlaa^e, ale er in feineu Sanben bie ^-Sebeutung ber Sanbe^i

fürftlicbfeit fürftli(^er auögebilbet f)atte, fiff)lte er fic^ auö) gegen .^aifer

unb "Jteid^ felbftftänbig. .^u biefem ©eift ber entfd^iebenen Territorialität

batte er bisher aud^ feine auswärtigen 33e5Üge unb nic^t oljne mannigfadben

©ewinn ge^anb^abt ; il)n leiteten feine anberen 9tücffi(^ten aU bie auf feine

iperrf^aft. 2lud^ wo er fid^ mit ©leid^en oerbanb, fid^ 3)?äd^tigeren fügte,

fül)lte er fic^ nur einftweilen, bebingungsweife, nad^Ü.liaaB feiner ^ntereffen

oerpjiid^tet.

2öar e'5 mögli^, ber uniüerfalen Wlaä)t be» neuen Sieid^sober^auptes

gegenüber biefe Stettung feftäul)alten ? war e^ möglid^, wenn man i§r nid^t

mit anberen ^ülfsmitteln al^ fold^en, bie fie in uuerme^(id^ größerem
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Umfang UM, ni6)i mit ber i!raft eiiieiS öroBen @emeininteref[eg , eines

neuen ^rincipeS entgegentrat?

@S ift ben!n)ürbig ju fefien , vok von ber Der^ängni^üoHen SBa^t an

be§ 3)?ar!grafen ^olitü, o^m ba^ er ober fie fic^ änberte,ing ©i^raanfen,

fehlgreifen, 6infen geriet!), mie fie bann eine Partei ergriff, bie mit ber

territorialen 9ftic^tung in 2öiberfpru($ war , Stefultate Iierbeifül^ren t)alf,

weli^e ha§> |)auS 33ranbenburg für immer au^ feiner ^o()en Sa^n ju

werfen bro^ten.

@§ waren ni(^t bie üeräiiberten politif(^en ^er^ältniffe attein, bie ba§

bewirkten. 3M9^^i^ ^^^t ben weltli(^en erfutiren bie !ir(^li(^en ^ingc

eben je^t jenen Umfc^wung , ber in raf(^em 3Sertauf üöllig neue ^arteis

ftettungen im S^leit^ unb in ber ßfjriften^eit fc^affeu fottte. Unb gleii^ in

ben erften 3lnfängen beffelben war ber 9Jiar!graf, bem Schein nad^ pfättig,

auf eine ^ai)]i gefommen, bie i^n bergab führte.

@^ fiub befannte ®inge, an bie wir l^ier in ber Äürje erinnern muffen.

21IS @rjbif(^of 2llbre(^t ben Stul^l üon 9}lains ert)iett, war eine ber

S3ebingungen feiner Sßa^l, ha^ er bem ^apft bie itoften beg ^affiumS —
20 bis 30,000 Bulben — avi§> eigenen SJlitteln jaulte; eine anbere, ba^

^oad^im ein für 42,000 ©ulben üerpfänbetes furmaingifd^eS 2lmt bem

^oc^ftift einföfte. %üx 3llbre(^t IjatUn bie ^ugger in SlugSburg bie

3a{)Iung in Sftom t)orf(^u|weife geleiftet, unb ber I)eilige ©tut)l überlief

i^m, um fie §u befriebtgen, bie ^älfte beS Ibla^getbeS, weli^eS er in feinen

großen ^iöcefen aufzubringen wiffen werbe, ^ie ©urie t)atte Dortrefflid^

gerechnet
; fie l)atte if)re filtere 3<i^lwng für baS Pallium, unb obenein t)on

bem 2(bIaB, ben beibe prften mi)glid^ft i)o6) auszubringen wünfc^en

mußten, fiel i^r bie ^älfte ju.

^oac^im unb Sllbrec^t werben fo gut wie alle ©ebilbete jener ^dt an

ber ©aunerei ber Surie fic^ geärgert unb am wenigften an bem 2lblaBwefen

mit gläubigem ^erjen get)angeii l^abeu. 9tber ber SJliBbraud^ war einmal

im 6(^wange; warum fottten fie bie Gelegenheit, bie fid^ it)nen barbot, ju

i^rem Gelbe ju lommen, nic^t benu^en?

3)ian wei^, wie Sutl)er bem Unwefen mit feinen ^liefen entgegentrat,

wie fofort ber l)eftigfte §aber entbrannte.

^oad^im erlief an feine Stäube ein 9Jlanbat, weber bem 2:e^el

noc^ feinen ßornmiffarien ^inberniffe in ben 2Beg ju legen. 2luS ben

!urfäd^fif(^en Sanben mit ©d^impf unb 6d^anben weggewiefen, würbe ber

3lblaB!römer mit geierlid^!eit in ben 3)lar!en empfangen, ^n gran!furt

tm bie 3^ebenbul)lerfd^aft gegen 3öittenberg liinju, ben föifer ju fteigern;
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bort roarb ^e|et jum ^octor bei* 2;i^eoIogie promooirt, unb SSimpina

inod^te fi(^ ber befonberen ©nabe feinet .^errn oerfef^en , roenn er gegen

2utber öffentlich in bie 6c^ran!en trat. %ud) ber ^^ifd^of ^ieronijmul

oon 33ranbenburg , ber anfang^^ fic^ gegen Sutfier gütig genug geäußert

f)Qtte, tarn ine^r unb mel^r in (Sifer: „er raoHe fein ^oupt ni(i^t el;er jur

9lu{)e legen, aU bil er Sutl)er auf ben ©d^eiter^aufen gebra(^t l)abc-/' an

beut bifdiöfliefen ^o^e fagte man, nic^t @ra!omu§, ni(^t (Eapito unb bie

|)umaniften, fonbern Äurfürft 'Jriebrid^ unb feine IXnioerfität feien Sut^er§

ß'apito mar banial§ 9lat^ unb Kaplan 3llbrec^t§ ; au(^ .^utten mar in

feinem ®ienft. So luenig in principieHem ©egenfa^s jU bem, raaS t)on

Wittenberg au^^ging, füblte fic^ ber junge lirc^enfürft; il)ni wie feinem

S3rnber mar bie tljeologifd^e ober ri(^tiger coangelifc^e 58ebeutung ber

j^rage ehen fo fremb mie gleichgültig: „e§ ift ein 9Kön(^§l)anbel /' fagte

2llbrc(^t, „fie werben i^n mobl »ertragen/' ^ann in ben 9)?onaten nor

ber ^aiferroabl geigte er Sutl^ern jebe ©unft : ,,fein §err/' fagte Sutl)er,

„au^ meine eigenen gnäbigften Ferren nid^t baben mir fo gnäbig geant*

mortet unb all5eit fo üiel ju gut gehalten ala 5?ifd^of 9llbred^t ; \^ backte

fürmabr, e§ märe ein (?ngel." 211^3 f(i^on ^ann unb 3ld^t über il)n oerliängt

mar, lieB 2ltbred^t it)m melben: „ba^ er für il)n fei, i(}n f(^ü|en merbe,

ba§ er biefelbe 6ad^e be§ ©üangelium^ ju fü()ren gebenfe , nur auf einem

bequemeren unb fidlerem 5öege/'

SSenn ^ortd^im gegen £utt)er geftimmt blieb
, fo mar rcenigftenl mit

B6)ü\h baran bie gefpannte Stimmung gegen ^riebrid^ oon Sad^fen , bie

big jur 35>al)l l)in nur ju üiel DiJabrung fanb. -Run mar Äarl gemäblt

;

bie braunfd^weigifd^en ^änbel gaben ©elegenbeit ,
gemeinfam mit Sac^fen

unb 2Kainj Sage ^u balten ; aflmäf)lid^ ftellte fid^ ein leiblid^eS 3Serpltni§

l^er. ©^ finbet fic§ ein ©lücfrounfd^ ^oad^img an ^riebric^ wegen ber

fpanifd^en 33erlobung, bie in ben SBal^ltagen §uni Slbfc^luB gefommen mar:

„©Ott gebe, bafe 6. S. bamit beffer, benn mir gefc^eben, ©lauben gel)alten

werbe." %U :3oad^im im Januar 1521 nad^ bem 9ftl)ein jog, bem erften

Sfleic^Stag Äarl§ V. bei§urool)nen, ging er über SBittenberg, lub Sutf)er §u

fid^ (16. Januar), fpradö mit il)m in aller <pulb; unb 33ifc^of §ieronpiu§,

ber it)n begleitete, behielt bie S3annbulle, bie er in Sßittenberg an bie ^ix^-

tl)üren l^atte tieften motten, in ber Safd^e.

eg werben 9lü(ffid^ten ber ^oliti! gewefen fein, bte^oad^im beftimmten.

^lod^ wu^te er nid^t, wie fid^ fein SSer^ättni^ jum Äaifer ftetten, ob er nid^t
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bc§ populären mdijalte^i bebürfcn tüerbe, ben ber ^mc Sutt)cr§ i^m

geben !onnte.

®er 9)tar!graf lüar nic|t jur Krönung nac^ Statinen gegangen; in

2öonn§ langte er lange na6) bem laifer, erft am 8. ^ebruar, an.

Tiaä) mel^rtägigem Streit über ben 9lang im 6i|en liatten bort bic

«erl;aubtungen am 28. Januar iören 2lnfang genommen. „§ier ift ni^t§

als ^offa^rt ; mir ift leib, bafe bie ©panier unfere Uneinigkeit unb .^offa^rt

oermerten fotten ; ©Ott gebe feine ©nabe, ba^ mir armen ^eutfc^en mieber

in ein beffer äßefen fommen." 6o Ä'urfürft g-viebri^ an feinen «ruber,

eben noc^ im beften SSerne^men mit 9«ain3, ^atte er nun ju !lagen, ba^

er „gans übel mit bem ßarbinal ftelje." 3lu(^ über a)farfgraf Soa(^im

Ijat er im SSorau^ atterlei 6orgen: „©ott motte, bafe er ©uteS bringe/'

Unb üon feinem SSetter ©eorg ftreibt er: „iä) rceife nici^t, raie iä) mi(^ in

biefeö 9}ianne§ Söcfen richten fott;" unb etmasä fpätcr, inbem er rühmen

muB, roie suoorfommenb ©eorg gegen it)n fei: „mie baS ^erj babei ift, ift

©Ott beknnt."

2lel)nlid^ jeber gegen feben. 3iie l)ätten bie prften ,
jumal bie Äur^

fürften, fefter sufammenfte^en muffen als auf biefem 9fleic^atag, ber bie

SluSfü^rnng beffen, raaö bie Kapitulation bebuugeu, bringen fottte; aber

fie mareu meber p 3>erftänbigungen über gemeinfames §8erfat)ren, no(^

ju einer feften ^arteifc^eibung ge!ommen
;
jeber einzelne mar eine Partei

für fi(^.

®ie politifc^e unb tir(^lic^e 3lufregung im 9leic^ mar feit ber Söa^l

unermeBli(i^ geraai^fen; bei ben JRittern, 33ürgern, dauern begann ber

§a^ gegen bie römifc^e ^errfi^aft unb bie gorberung ber alten ?^reilieit,

meldte üon ben ^-ürften t)erni(^tet merbe, gegenfeitig fic^ ju ftü^en unb ju

fteigern. @» mar bebeutfam, ba^ biefelbe populäre 9}ia(^t, bie in ben

^agen ber äSa^l 'J-rantfurt umftettt unb il)r ©eroic^t in bie SBage geworfen

liatte, nun [lä) auf ba0 lautefte gegen 3flom erl)ob, ron Äaifer unb 9tei(i^

ba§ 2lbtt)un fo unroürbiger Änec^tfcä^aft forberte, ja offen mit ©eraalt, mit

einem ^faffenfrieg brol)te. ®er 9)littelpun!t biefer mächtigen «eroegung

mar ©ictingenS Surg, nalie genug bei Sßormg, untmaS bort gefi^al), ^u

übermalten; üon ber ©bernburg liefen bie Sranbfäben raeit l)inau^; üon

bort aus fd^leuberte §utten feine ^amp^lete gegen 9lom, gegen bie dürften,

erraarte man, fagt er, ron ben dürften ni6)i§> mel)r ; fie motten nur immer

neuen ©erainn, immer neue ^riüilegien ; unb roenu fie Unrecht tt)un, ftraft

fie teiner; fie fteden bie ^öpfe ^nfammen in einen 3latl), jenem ^eiä^ä-

regiment, ba^ itjuen baS Sfleic^ naä) ^Bitten gans bleibe untert^an; esi giebt
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feine anbete ^ülfe, öie üon Slbel unb bie ©tobte mütfen fid^ jnfamntent^uu,

beoor ber gürftenftanb rceiter freffeub beibe üöttig üerfd^Ungc. ,,609' an

bu Söolf, roann bift bu t)oII? benfft nit, ba^ etroan fomm ein Züq, ha^ bu

niu^t auöfpeien ben %m^ V*

^[)re Hoffnung war ber Äaifer, „ba§ jung eble ^[ut üon Deftreic^."

.^ar( ()atte gleich nac^ feiner .Krönung in 3(ac^en fefir einge^enbe

^^efprec^ungen mit griebrid^ üon Sac^fen gepflogen
,

^atte ifim eine Sflei^e

üon 2lrtife[n üorgelegt, über bie er feinen iRat^ forberte. 6r fud^te ben

Schein , oii rooUe er biefcn allgeel)rtcn dürften in fein engfteö sBertraueji

gießen, feinem "^oX^ in ber 'iRegierung be§ 9teic^e folgen.

3mei Momente roaren für bie faiferlic^e ^olitif je^t maalgebenb.

9^od^ n)äf)rte bie Steoolution in «Spanien; aber „bie fie begonnen, finb

unter fic^ uneiul geroorben", fo ift Äarl^ 2leu§erung in jenen Slrtifein.

2^ie urfprüngli(i^ gegen ^avt gerichtete iBeroegung — benn bie ©rauben

Derjie^en i^m nid^t, ba§ er bem nieberlänbifd^en Slbel 2llleö jumaubte, bie

6täbte nid^t, bafe mit it)m bie burgunbifd^e Partei über bie aragonefif(^e

gefiegt ^atte, beibe uic^t, ba^ er, wä^renb feine 3)Iutter, bie rechte ßrbin

ber .^rone lebte, ilönig fein luollte, ftatt ein ftänbifd^e^ 9legiment ba§ 9tei^

Derroefen 5U laffen — biefe 35emcgung war, al» bie Stäbte in reforma^

torif(^em ©ifer and^ bie iliücfgabe be§ an bie ©rauben oerfi^leuberten

Äronguteg forberten, 5U einem Äampf jiüifi^en ben Sleid^gfürften unb bem

britten Staube geworben ; unb bie ^olitif ßarl^ war, über beibe, wenn fie

fic^ matt gekämpft , bie 9)iad^t ber HKouari^ie 5U ergeben. „®a§ wa^re

Heilmittel," beiBt ee weiter in jenen 2lrti!elu, „werbe be^ Äaifer» Slnwe^

fen^eit im Sanbe fein, ot)ne weld^e bie SSursel be» Hebels faum au^jurotten

fein würbe."

2)a§ 2lubere war ber f($on unt)ermeibli(^e ^rieg gegen §ran!reid§,

unyermeiblid^, weil ^önig ^ranj i^n fu(^en mu^te, wenn er nid^t t)on ben

f^olgewirtungen ber SGBal^l t)on 1519 crbrüdEt werben wottte. Ueberall

faub ber junge ^aifer bie ^anb feines 9?ebeubul)ler§ ; in Spanien fd^ürte

fie, in ^^eutfc^lanb t)iclt fie no(^ üiele %ä^tn feft, in ^tol^ß" ^üö^* fi^

t^ätiger benn je. ^r Äarl lag Sllle» baran, ba^ bie franjöfifc^e ^olitif

nid^t bie 58erbinbung mit 9lom, bie i§m feine äßa^l faft fdöeitern gemad^t

l)atte, erneute. SSenn fi(^ ber ^apft je^t, wie e^ gefc^al), %\\ einem „l)öd^ft

innigen SSünbni^" mit bem Äaifer erbot, fo fonnte biefem faum ein ^rei^,

"i^tw 3ftom bafür forberte, 5U ^oc^ fein.

2lug biefen 3)iomenten ergab fic§ be^ Äaifers weiteres S^erl^alten aud^

in ben beutfd^en Sachen.
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gjlu^te er feine Stefibenj in Spanien nelimett , fo war e§ noti)n)enbig,

bie ©inge im ^exä) fo ju orbnen, ba^ bag ^ntereffe be§ ipaufe^ uöttig

geraafirt rourbe. 9Jiod^ten p ben Slrtifeln ber Kapitulation noc^ anbere

Strtifel 5U beren 2lu^füf)rung, anbere Slrtifel über atteg 9)(ögti(^e concipirt

unb beratt)en werben, e§ fatn nur barauf an, bem gegenüber bie t^atfäc^=

lic^e Wa^t Deftreid^g ju organifiren; bann war e§> lei(^t, aud^ ber ©efatir

ber 9iei(^f^reform bie ©pi|e ab5ubre($en unb „ba^ üerjüngte Deftreid^"

pni 9)iaaBftab für ba^ p mad^en , raa^ bem Steid^ ju geraäiiren unb su

«erfagen fei.

^er Äaifer eilte, bie fünf §er§ogtljümer an feinen trüber, ben

Infanten, gu übertragen mit bem ^ebing , ba^ er bie näc^ften fe(^^ ^ai)xt

noä) ni(^t aB §err, fonberu nur al^ ©tattfialter ber fünf Sanbe genannt

merbe. ®ann folgte beffen 3Sermät)lung mit SJnna üon ^öl)men unb

Ungarn, il^reg $8ruber§ beg Äönig^ Subroig ^ßermä^lung mit ber 3nfantin

SJiaria. ®amit mar bie (Einigung be§ öftrei(^if(^en unb jagettonifi^en

^aufe§ üollsogeu. '^erbinanb^ mittelbare Wlaä)t umfpanntc nun mit

«Sd^lefien, ber Saufi^ unb ben Oec^^ftäbten ben Dften ^eutfd^lanb^ ebenfo

mie bie burgunbifd^en ^anbe ben äßeften. ß^^f'^ß^ beiben, in bem üueU-

gebiet ber S)onau gerftreut, lagen bie üorberen Sanbe be§ §aufe§; fie

augjuruuben mar bag ^ergogtl)um 5ßürtemberg au^erfelien ; bem ^er§og

mürbe jebe ©nabe Derfagt ; balb erfolgte bie 6int)erleibung ber fiersoglic^en

Sanbe in ba§ ^aul Deftreii^. ©c^on raarb jmifc^en Äarl unb ^erbinanb

auö) bie ?^rage üer^anbelt, bie beutfc^-öftreic^ifc^en Sanbe ju einem Äönig-

tl)um ju erljeben ; üielleid^t fd^eute man fi(^ , fi^on je^t e§ au^pfprec^en,

ba^ Deftreic^ über ba^ gieid), nid^t ba^ 3leid^ über Deftreic^ ftaat^re^ttid^e

ßompetenä Ijaben muffe.

SIB man in 2ßormg tagte, mar aüerbing^ biefe Drbnung ber §au§--

angetegenlieiten be^ Äaiferg erft im äßerben unb üertjüllt; aber raer irgenb

weiter all auf bal ^l'läd^fte fal), !onnte fid^ über ben ©ang ber faiferlic^en

^oliti! nic^t täufd^eu. 3Bar mau um fo be^utfamer, bie in ber ß^apitu-

lation aulbebungenen @i(^erl)eiten feft^ulialten?

®ie mid^tigfte grage mar bie üom 3teid^§regiment. 3lllerbing§ gab

ber Mfer bie Formel p, ba§ bie ©tänbe „biefe Drbnung unb 9tegiment

annähmen, um triebe unb 9ted^t p fiebern unb bamit jeber üon il;nen bei

feinen ®l)ren, SSürben, g-rei^eiten, bie nic^t miber biefe Drbnung üerftofeen,

^ürftent^um, ^errfc^aften, Sanben, Seuten unb 9tegierung bei bem ^eiligen

9t. 9teic^ bleiben möge" u. f. ra. S)ie ©umme il)rer ^lerritorialgeraalt fid^er^

ten fie ftd^; nur mal aulbrüdflic^ in biefer Drbnung bejeidjuet mar, gaben
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[ie J)in ; Me^, it)a§ nid^t Inngegeben raar, ftanb i^nen 511. 2(ber ber Äaifer

Iiatte gefagt (4. 5[Rärj) : ,,uufer ©emüt^ fielet baf)tn , ba^ man nic^t üiele

Ferren, fonbern einen allein, roie e^ im l)eiligen9leid^ .Öerfonimen ift, l^abe."

Unb man gab bem Äaifer nad^, ba^ bag 9tegiment, nidit raie 1500 beftimmt

lüorben ,
^eiße unb fei „!aiferü(^er 3)iaieftät unb be» dkiä)§> Regenten,"

fonbern „faiferlic^er ^JJlajeftät 9tegiment im Sleid^/' bafe e§ nur tl)ätig

fei, wenn ber Äaifer nid^t anraefenb fei. ^an mod^te glauben, fo meit

nachgeben ju büvfen, ba man ba§ 2:erritorialre^t gefid^ert l)atte; bafe ba§

^rincipberSftegierung'im 9fteic^ üeränbert lourbe, bemerke man nid^t ober

fonnte man nid^t me^r t)iubern. Unb ber i^aifer ernannte feinen S3ruber,

„ben er al§ fein jroeite^ ©elbft l)alte/' ^um Statthalter unb SSorfi^enben

beg Slegiment^ , unb ,
„ba berfelbe meber ber beutfd^en Sprad^e nod^ ber

beutfd^en 9teid^ggefc^äfte genugfam funbig fei/' ben ^faljgrafen ^riebric^

5um „locumtenens in Slbroefeu^eit gerbinanbg." 6^ fd^ien genug, menn

ben ^urfürften üon ^falj unb 6ad^fen 58erfd^reibungen barüber au^gefteHt

mürben, ba| bie| i^ren SSicariatlred^ten nic^t weiter präjubicirlid^

fein fotte.

®ann weiter roarb ba§ Äammergeric^t IjergefteHt , bie jelm Greife

georbnet , eine 9Jtatrifel für (S5elö= unb frieg^leiftungen »erfaßt u.
f.

m.

'^lan fann fagen, e^ famen mand^erlei Orbnungen, oortreffUd^e 2lrtifet

§u ©taube.

2lber bie 9leid^§ftäbte forberten t)ergeben§ , 53eifi|er in ba§ Kammer-

gerillt jufi^idfen ; o^ne fie mürbe bie 9leid)5t)ülfe äum 3(ömerjuge befd^loffen

;

in bev 3)latrifel füllten [ic^ ibrer oiele burc^ ben neuen Slnfaß fd^roer über;

bürbet. Xvo^ it)rer Oteid^^ftanbfd^aft prte man fie nid^t ; roie üiel weniger

bie ^J}{enge ber ©rafen, Ferren unb 9titter, bie be§ 9teic^^ waren, aha

otine befonbere ©timme auf bem Sfleid^sotag.

@§ mufete fid^ jeigen, ob bie l^oc^fürftlic^e 9?obilität einig genug unb

in il)rer Territorialität ftarf genug fein werbe, bie ©efa^r abjuweliren, bie

fie mit ber 2öal)l über ba§ 9teid^ gebrad^t, ob fie ber ©nabe unb Ungnabe

beg Äaiferg gewac^fen fein werbe.

©näbig genug §eigte er \i^ il^nen; eg fd^ien, al^ ob bie SSertreibung

be§ 3ßürtemberger§ , bie 2lbbication ^xinrid^§ t)on Lüneburg it)m @enug=

tbuung genug fei. Stud^ bem Sranbenburger beftätigte er atte feine ßet)en

unb ©ered^tigfeiten ; er wie?^ ben ^ommern^ersog, ber perfönlic^ erfc^ienen

war, burd^ !aiferliefe ^elelmung ber |)ot)eit ^ranbenburge ju entgel)en,

wenn aud^ nur big auf weitere ©rmittetung, jurüdf.
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er fiatte no6) eine raic^tige ^rage p erlebigen ,
ju ber er bie Bwftitn-

mung unb ^ülfe ber prften brauchte.

DfJur unter einer 33ebingung fonnte er be^ ^apfte» fi^er fein. 33or

ben Eingriffen Sutl)er§ unb ber gewaltigen nationalen Bewegung , bie fie

lieroorgerufen, erbebte bie päpftlic^e Waä)i in iljren (Sirunbfeften
; „fie

erfc^rafen balb, benn il)r ©eroiffen raupte \iä) fcöulbig."

XXmfonft^atte bie ©urie gegen ben !ü^nen 9JJönc^ ben33ann gefc^leubert,

unifonft il)n jugleicö mit fanften äßorten §u Ürren üerfu^t; nur immer

lauter erl)ob er feine 6timme, bie Äirc^e ßljrifti au§ ber ©ewalt be§

^api§mu§, ba§ (goangelium au§ beni 2öuft üon Xrabition unb äRenf^en^

fa^ung su retten , ber 9leformation, beren ^§> bebürfc, ben 2öeg gu bat)nen,

einer Sfteformation auf d^runb ber ^eiligen 6c^riftcn unb beS lebenbigen

@lauben§, ber allein rechtfertige.

©c^on l)atte er ben „2lbel beutfc^er 9Zation/' bie ,,meltli(^en ©eroalten"

ju bei c^riftlii^en ©taubem Sefferung aufgerufen, Ijatte bie 9i{obilität

gelel)rt, mal ber Dbrigfeit 2lmt unb 3öer! fei, „fintemal roeltlic^ ^errfrf)aft

ift ein ?Jiitglieb roorben bei c^riftlit^en Körpers." 6r l)atte bie „§reil)eit

bei ßliriftenmenfc^en" üerfüubet, „bie ba§ §erj frei mai^t üon allen

6ünben, ©efe^en unb ©eboten, meiere alle anbere gi'eil)eit übertrifft, roie

ber ^immel bie @rbe," jene „^errlic^e ^reilieit ber Jlinber ©ottel." Hub

all bie pöpftlii^en S'iuntien unb Slgenten, aller feiner Slppellationen auf

bie lieilige 6(^rift unb an ein c^riftlic^ ©oncil jum ^ro^, feine Sudler

verbrannt unb feine Sel)ren cerftu^t Ijatten, jum ß^i'^^^i' ^'^^r "^^"^

?Rom gefproc^en, nii^t me^r ju unterfud^en, fonbern nur noc^ ^u ftrafen

fei, — ba l)atte Sut^er, „all beffen ©eroiffen genugfam üerftänblgt unb

beffen ©eift muttjig genug von ©ottel ©naben/' heS^ ^apftel 93annbulle

verbrannt fammt bem canonifc^en 9te(^tlbuc^ : „benn roilt bu roiffen mit

furjem Sßort, raal im geiftlic^en Siecht ftelit, fo l)öre ju; el ift fumma

fummarum : ber ^apft ift ein ©ott auf (Erben über atte , l)immUf(^ unb

irbif(^, geiftli^ unb roeltlii^, ujib ift Stttel fein eigen."

^er ilaifer |ätte am liebften , roie er in feinen ©rblanben getrau,

d\[\aä) ein (Sbict jur Slulfülirung bei 33annel aulget)en laffen. Slber eine

58orlage ber 2lrt roar — 3tnfangl ^ebruar — ron ben Äurfürften, ?^ürften

unb anberen ©täuben abgelet)nt roorben: „ber gemeine Wtann in beutfi^en

ßanben fei burc^ Sutl)erl ^rebigt unb :Öel^re in allerlei ©ebanl'en, ^liantafie

unb ^ürnel)men alfo ge!ommen unb geroac^fen, ba§ man allein mit ber

©(ä^ärfe, bei Öut^erl ungel)ört, nic^t t)orgel;en tonne, o^ne gro^ Unrul^e

unb (Empörung ju erroecEeu." ©ie rietl)en : „ba^ man Sutl^er nadj Sßorml
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fotntnen laffe, i^n burd^ etliche geictirtc unb ber <Ba^e rerfiänbige l^öre,

aber mit ifim !eine§n)eg§ bigputire; ba^ rcenn er toiberrufe, voa^ er roiber

ben ©tauben gelehrt imb gevrebigt, er in anberen fünften unb ©ad^en

ferner gehört unb nad^ 33iIIig!eit barin gehalten raerbe." Söenn er aber auf

allen ober etlichen SIrtifeln, bie rciber ben tiergebrad^ten ©tauben, p
beharren er!täre

, fo möge ber Mfer [eine ©ebote unb 3Jlanbate in bag

5Rei(^ ausgeben taffen. 6ie fd^Ioffen il^re @r!lärung mit ber 58itte an ben

Mfer: „er möge bebenfen, roag^Befd^roerbe unbMBbraud^ je|tbem tieitigen

Wiä) obliege unb üon bem ©tul^t ju 3flom begegne; er möge forgen, bafe

bem ein @nbe gemai^t roerbe."

©d^on in ben ßötner 53efpred§ungen ^atte ^riebrid^ Don ©ad^fen, auf

bie 9}iittt)eitung üon einem S3ünbni^ mit bem ^apft, bem ^aifer geant=

lüortet: „suoor muffe ber Strtifet ber Sapitutation, ber üon ben ^öefd^raerben

gegen ben ^apft tianbte, erlebigt merben;" unb biefer 2lrti!el forberte bie

Slufred^tertiattung ber Soncorbate, bie üier Slrtüet üon 1447, ^e^t über;

reichten bie ^^ürften unb anberen ©tänbe einjetn i^re SSefd^merben, bie

bann in ben 101 2trtifetn „58efd^raerben ber beutfd^en Station" §ufammen=

gefaxt mürben ; S3efc^merben t)öd^ft energifd^er 2lrt, ^orberungen, bie mit

bem, ma^ Suttier tet^rte unb forberte, in SSielem jufammentrafen. „®ie

fc^roerfte $ßerbammni§ ber armen ©eeten," fo fi^tiefet §er§og ©eorg oon

©ac^fen feine Slrtifet, „erroäd^ft aug ^em SlergerniB, ba§ ber geifttid^e

©tanb giebt; batier ift nöttiig, ba^ eine gemeine 9leformation gefd^el^e, bie

nic^t bequemer gemad^t raerben !ann, benn huxö) ein c^riftlid^ ßoncil."

2ltfo ber prft, meld^er feit ber Seipjiger ®i§putation entfc^ieben

feinbfetig gegen Sut^er ftanb, mar im entfernteften nid^t gemeint, ben

^api^mul p üertreten ; aber bafe ein ©injetner, meber ^^ürft nod^ S3ifc^of

,

fonbern einer au§ ber SJlaffe fid^ be§ großen 2Ber!e§ rerma^, „at§ fei er

allein lux mundi, ein Sid^t ber SBett/' ba§ fd^ien it)m pd^ft ftrafbar.

Unb mieber^urfürft ^riebrid^ t^at, raa§ er tt)at, nid^t in ber 9Jieinung,

Suttier^ Seigre §u vertreten; raie er benn bis an fein ßnbe in ber atten

©erootintjeit beg ©tauben^ mit 3Jleffen, 9^etiquien unb allem äußeren

S)ienft geblieben ift ; er glaubte, ha^ er „biefe ©ad^en meber urtl^eilen nod^

rechtfertigen fotte aU ein Saie, bod^ geneigt unb mittig, ber obfiegenben

2öal)rl^eit gu meid^en."

3laö) feiner Slnfi^t ^atte bie ^ird^e in iliren Drbnungen ju entfc^eiben,

roa§> d^riftlid^ fei ober nic^t; aber er ^ielt e§> für feine lanbeS^errlic^e ^flid^t,

jebcn in feinem 9^ed^t ju fd^ü^en; unb bie ßurie f(^ien i^m mit bem 33ann

im Unred^t ju fein.

II. 2. 2. 2lufl. 7
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3it)if(ä^en beiben 3lnfid^ten — unb bie ®eorg§ roar auf bem ^leid^iStag

bie Dor^errfd^enbc — fanb bie faiferlid^e g^oliti! in gefc^icfter SBenbung

ein SRittlcre^. 9Benn bie 9iuntien mit attem @ifer gegen Sut^er§ Sabung

naö) 2Borm§ fproi^en, fo gab it)nen ber Mfer nic^t nad^; nac^ bem

Slntrag ber ©tänbe lub er Sutfier mö) 2Borm^, aber nur pm ^voed be^

SBiberrufeg, „o^m ®i^putiren/' @r legte ben ©täuben bie weitere ^rage

vor, ob nid^t juror Sutl^er^ SSüc^er „mit geuer, 2Baffer ober anberem 3öeg"

foüten oernic^tet raerben, unb ma§ su tfiun fei, menn Sutfier „auf bie

©id^er^eit unb ©eleit" nic^t !ommen , ober fo er fomme , ni^t raiberrufen

roolle. ^n bem einen roie anberen %a\i, mar bie Slntmort ber ©täube,

fottte SutJier „für einen offenbaren ^e|er, ba^u er oerbammt ift, t)on

männiglid^ gehalten unb mit 2JJanbaten gegen itin procebirt merben."

„2öottte ©Ott, id^ fönute 3Jiartino etroa^ ©uteg ju ber Sittigfeit au^-

ric^ten, follte an mir, ni(^t mangeln," fo fd^rieb ^urfürft ^^riebric^

(16. 2lpril) ; aber bie <Bad)e mar i^m au§ ben iQänben geraunben.

3J?an roeife, roie bann Sut^er oor Äaifer unb 9flei(^ erf(|ien, roie er

fid^ befannte „attein auf ba§ {)eilig, frei, lauter unb flar SSort ©otteg, ba0

billig foll obfc^roeben unb aller 3)ienfd§en S^lii^ter bleiben."

©c^on ba ptte man ben ©tab über it)n brechen fönnen; aber eg lag

ben ^olitüern melir baran, il)n ju üerlodEen ober ju fd^redfen. i^oad^im

mar mit 9ii(^arb oon Strier unb ©eorg oon ©ai^fen in bem 5(u^f^u§, ber

i^n p bereben fud^en fottte, feine Sudler „auf ^aif. Wa\. unb ber ©täube

beg l)eiligen 9ieid^§ ©r^enntni^ §u ftetten."

£utl)er nennt jenen ©rsbifc^of üon Strier einen gefd^idften SBeltmann;

atte biefe Prälaten unb dürften, biefe ©taat^männer unb ^umaniften

roaren geroo^nt, bie ®inge p bre^en unb p roenben, mit ifirer Slnfic^t fic^

nad^ ben Umftänben gu richten. @g mochte il)nen ^öd^ft unpolitifd^, l)öc^ft

anftö^ig erfd^einen, roenn nun Sut^er mit feinem „iä) !ann nid^t anberg,

©Ott l)elfe mir" il)rem ©iplomatifiren ein ©übe mad^te.

Slber in ba§ ^erj ber 9Iation traf er mit jenem Söort; er roedfte bie

©eraiffen. „©eib ftarf in bem ^errn unb in ber 3Jiad^t feiner ©timme,"

fo prebigte er if)nen, „beun er roitt ni^t fo lofe ©Triften, bie nid^t^ me^r

banon bringen benn ba§ Söiffen unb SBafd^en, unb nid^t benfen, mie fie e^

ing Seben bringen; fonbern fie foffen roiffen, baB e^ muffe gelebt unb

getlian roerbeu; treibt ©otte^ 2ßort in euer ^erj l)inein, bafe au^ beibem

©in ^ing roerbe unb ilir ber <Ba^e fo geroife feib alg eures eignen SebenS."

©g roar eine neue ©eroifefieit, bie er bem SRenfd^en gab ober roieber^

gab, bie burd^ ben ©lauben attein. „©o feib i^r nun nid^t meör (E^riften
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unb ^rcmblinge, fonbern S^ürger mit beu ^eiligen unb ©otteö ^au^-

genoffen, erbanet auf beu ©runb bev Sl^oftel unb ^ropfieten, ba 6f)nftue

ber edftein ift, auf welchem ber ganje 53au in einanber gefüget, roäd^fet ^u

einem f)eiligen 3:empel in bem §errn ; auf welchem aud^ if)r miterbauet

werbet ju einer Setiaufung @otte§ im ©eift/'

^a^ mar Sut^erg B^WQ^i^ in Sßormg; in biefer ©eroife^eit „bur(|

ben ©tauben attein" ftanb er ba tro^ Äaifer unb 9leic^ , tro| ^apft unb

llirc^e, unbejroungen unb unbesroinglid^.

5)ag 3öort, bag lang gefud^te unb erfe^nte, war gefuuben, gefproci^cn,

jum erften 9Jlal 6eu)ät)rt. ^ie neue 3cit blatte it)re Sofung.

Unferer 9?ation bie Sofung fd^iüerften Kampfes, tieffter 3eriüttung;

öer Einfang eine§ neuen Slcteg in bem großen ^Irauerfpiel unferer

@ef(ä^i(^te.

3JiuBten bie ®inge fo furd^tbaren SBeges roeitergetien? Unb wenn

Dorau^äufetien mar , ba^ fie ee mußten, märe e^ ba nic^t beffer geroefen,

umjufe^ren unb bie @ac^e @ott an^eim ju geben?

„^ä) tann ni^t auber^/' tiatte Suttier gefagt. SBol^l fa^ er, bafe fein

2öort roie ein jünbenber j^un!e in bie ^erjen fdaläge; e§ mar nid^t feine

©d^ulb, ba^ eö §um je^renben ^euer rourbe.

2öie anber^ wäre ber .®ang ber ®inge gen^orben, roenn ein red^tee

^Regiment im 'Sieiä) fie geleitet l)ätte. 9?un ftanb ^aifer Äarl an beffcn

Spi^e; auc^ er mochte fageu: „ic^ fann nid^t auberg/' @r ma^ feine 2luf-

gabe an bem, maS er mar unb Ijatte ; in feiner großen, üielbebingten 3Jlad^t

lag für itjn eine ^^ülle uon SBerpflid^tungen unb 9?otl)n)enbigfeiten, beren

er fid^ nid^t entfd^lagen fonnte. Unb bag ^ätte man roiffen fönnen , aU3

er fid^ um bie 2öal)l bemül)te; marum ^atte man il)n gewählt?

„3ßir fonnten nid^t anbers," burften auc^ bie 2Bäl)ler fagen. 6ie

liatten molil bie ©efa^r biefer 2öa^l erfannt; fte fiatten i|r in ber 2öa^l=

capitulation ju begegnen gefud^t ; fd^on mar üoran^sufeljen, ba^ aud^ biefer

le|te 5Rot^anfer ni(^t l)alten merbe. 2Bie auber^ märe man gefaljren,

menn jener fd^öne 33au ftänbifc^en 9tegiment§, ber fd^on ba geftanben, nid^t

t)on ben dürften unb Stäuben be§ 9leid^^ oerfäumt unb niebergebrod^en

roorben märe.

2tud^ biefe mod^ten fagen: „mir fonnten nic^t anberS;" mir liatten

unfere näliere ^flid^t gegen ßanb unb Seute; uM lähmte ber Söiberftanb

unferer ©täube; roarum aud^ l^at bie erfd^laffenbe 3flei(^lgen)alt i§> gefd^elien

laffen, ba§ mir abhängig mürben oon benen, bie un§ gel)orfamen fottten,

unb 3)iü^e liatten, un^ felbft ju retten, ba un« bag Sleic^ nic^t f^ü|te?



100 M^tx^ Serif.

Unb fo ieber an feiner Stelle; jeber ^atte bie S)tn9e nehmen muffen,

TOie fie waren, m'o, fic^ in bie 3eit fd^idenb, mehrte er bas untieilüotte

©rbe, ba| naä) ifim ^inber unb @n!el e§ gleichen SBegeS weiter mel)rten.

©ine enblofe Äette, wie in ber ^iragöbie ber ©ried^en bie uralte

6(^ulb im 5tantaliben^aufe fid^ bur($ bie ©efd^Iec^ter malst, bi^ enblid^

ein Drefte^, bem ©otte folgenb, in fc^merfter 2;t)at hzn Slnfang ber ©ü^ne

bringt.

^i^id^t fo ein~ neuer Einfang mar Sutl^erg SBer!, ba§ nun plö^Ud^

Stiles um ilin lier fanft, (leiter, ein neuer triebe geworben märe.

@r t)atte in tieffter S)emut^, in ber ^u^erfid^t begonnen, ba^ ba§,

maS er, Don bem lauteren Sßort ©otteS geleitet, innerlid^ft burd^lebt, fo

gerate eS lebenbigeS g^riftent^um fei, ebenfo gerai^ bem Seben unb

SBefen ber ^ird^e entfprec^e. Slber biefe .^ird^e ftie^ il)n oon fic^ ; ni(^t

bloB ilin, fonbern auc^ baS B^i^Ö^iB/ ^wf bag er fid^ berief, baS äöort

©otteS; baS follte fd^meigen gegen ilire ^rabition, il^re ©a|ungen, ii^re

^ierar(^ie.

(Sr mu^te „l^iinburd^bred^en." 3)Zit Sfiad^t unb ©ifer unb gewaltiger

^anb mu^te er baS riefige ©ebäube t)on 3ci^rl)unberten, biefe Äird^e,

bereu ©dftein 9lom war, erfc^üttern unb ftürjen.

Unb was war nic^t firc^lic^? bie ©ewo^nl)eiten, bie 5Keinungen, bie

Drbnungen in ©taat unb Familie, baS gange Seben ber 3}ienf(^en, un-

ermeßliche ©üter, aiKeS ftanb in biefem l^ierard^ifi^en ©pftem, baS nun

in feinen ©runbtagen bebte. ®S gab nid^ts, baS nid^t mit erfc^üttert,

bis in fein innerfteS SBefen, in bem ©ebanfen feines ^afeins ge*

troffen würbe.

60 begann ein unabfelibareS 2öer!. Unb bie erfte 2ßir!ung war,

baß bie gewol^nte ^Bewegung ber 5Dinge ftodfte unb i^r reid^ entfaltetes

Seben wel! würbe; bie zweite, baß bie tobten Blätter, Slefte unb ©tämme
im näd^ften SBetter nieberbrac^en. „Saffet bie lobten i^re lobten be-

graben/'

©S liat nie eine 9flet)olution gegeben, bie tiefer aufgewül^lt, furc^t=

barer jerftört, unerbittUd^er gerid^tet ptte. 2öie mit einem 6d^lage war

SlEeS gelöft unb wie in ^rage gefteßt, suerft in ben ©eban!en ber 3Jien^

fc^en, bann in reißenb fc^netter ^olge in ben 3uftänben, in atter 3ud^t

unb Drbnung. Unermeßlid^e $8efi^e ^örten auf in itirem Sfled^tStitel unb

feiner SSorauSfe|ung gewiß p fein; bie geiftlic^en ©erid^te mit ilireu

weiten ßompetensen liörten auf, baS 9legiment ber Drbinariate erlalimte;

mit ber nid^t me^r geglaubten 3auberwir!ung geiftlid^en ©egenS fd^ien
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bcr 3ufammeu^an9 affer f[ttH(^en ©emeinfamfcitcn §crnj|en. HffeS

©eiftlic^e unb Sßeltlid^e sußleii^ raar au§> bcn ?^ugen, d&aotifd^.

Unb in biefer unerme^li(J^en ©ä^rung ^ai e§ feinen feften ^un!t all

ba§ lautere 9Sort ©otte^, !eine ungebro(^ene ^raft aU bie „aug bem

©lauben affein.

"

6taunen§n)ürbig iji ber ßrnfl bie 5:iefe, bie SSal^rl^aftigfeit be§

@eifte§, ber in fid^ gerungen, big er jene @r!enntni§ fanb unb begriff unb

fid^ mit i{)r erfüffte. ©tauneniraürbiger, "ba^ er angefid^t^ ber unge=

l^euren Seroegung, bie fid^ auf iJin berief, ber ^^erirrungen unb S^xrixU

tungen, bie fid^ ringg um ifm ^er auftfiaten, aud^ nid^t einen 3lugenblidf

irre geraorben ifi. „9Benn ba§ Söerf üon @ott ift, fo wirb e§ beftel^en."

2lber e§ trat biefe neue ^rebigt in eine SBelt, bie tief jerrüttet, üon

Seibenfd^aften jerriffen, üoff 2rug unb SBafin, in ©ier irbif^en ©enuffe^

Derfunfen war. 6ie fonnte nid^t raie ein ^ciuber rairfen, ber bie 9Jiens

fd^en plö^lid^ p ^eiligen gemad^t ptte. ®en innerften ^ern beS

3Jlenfd^en treffen, erfd^üttern, if)m nic^t 9flu{)e laffen, bi0 er ba§ @ine

ergriff, n)a§ D^otJ) tfiat, baS nur !onnte fie. ?iid^t auf SSunber nod^

3n)ang war fie geftefft, fonbern auf grei^eit. „^u mufet eS felbft be=

fd^lie^en."

SSiele faxten nur ba§ todfenbe 2öort t)on ber ^rei^eit, bie ha?> ©tjan*

gelium bringe. SSiele raäfmten, in fd^rcärmerifd^em Ueberreij fid^ unb

Slnbere täufd^enb, ba§ äußere gefd^riebene 2öort entbefiren, t)on bem ©eift

©otteg unmittelbar, in übernatürlid^er Söeife ergriffen fein su lönnen.

Stielen mar ber affgemeine Äampf gegen bie alte ^ird^e nur ber SSorroanb,

bereu ©ut ju plünbern, bereu 9fled§t§befugni^ gu geroinnen. SSerroorrene^,

Slrge» genug gefi^al^ unter bem ^Ramen be^ ßoangeliumg.

2lber aud^ bie, roeld^e mit Ijerslic^er Streue fid^ i^m sugemanbt, roie

»iel l^atten fie ju ringen, bia fie „bag 6t)angelium leben'', bi§ fie au§

biefer tiefinnerften SBiebergeburt i^r ^id^ten unb S^rad^ten roanbeln

lernten? SBie fd^roer rourbe e0 aud^ ben 58eften, bie altgerool;nten ißor-

fteffungen, bie alte Uebung l)ierard^ifd^en ^errent|um§, bie f(^olaftifd^e

3fled^tl)aberei, h^n ^od^mut^ ber ä^erfe^erungen abjutliun ?

2öer gar in bem Äampf be^ praftifd^en, be^ politifd^en Seben^ ftanb,

roer bie ^flid^ten, bie er aU Senler einer 6tabt ober eine^ Sauber l^atte,

bie 2lbmel)r gegen riüatinrenbe ober übermäd^tige 9^ad^barn, gegen ben

Äaifer, ber feine Dbrigleit mar, mit feinem eoangelifd^en ©erciffen rer^

einigen foffte, ber mod^te oft genug fd^roer irren, fd^roerea Slergerni^

geben.
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60 wenig fertig war „bie S^eformation" mit ben Schiefen Suttier^

ober mit bem 2:age von 2öorm§, mit ber ^roteftation oon 1529 ober bem

Sluggburger SBefenntni^.

©ie ifi eg no(^ f)eute ni(^t ; in jebem it)rer ©laubigen erneut fie fid^,

arbeitet fie meiter. ®a§ ift il)r 6egen unb if)re Äraft. 9lu(^ beneii

gegenüber, bie fic^ iljrer^ird^e rühmen aU einer manbellofen, unfe^l=

baren, »ottenbeten. ,ßx^t, ha^ mir e^ fd^on errungen ptten, aber mir

trad^ten bem nad^, 'oa^ mir e0 erringen."

Sic frjlen Erfolge bc0 ^aifera.

„®er foß mid^ nid^t §um Äe^er mad^en/' {)atte ber junge 5laifcr ge=

fagt, aU Suttier §uerfl t)or i^m gefprod^en. Unb nod^ roegmerfenber

fprad^en bie Ferren au0 3ftom, bie gugegen raaren.

Slber bei bem tiefen ©inbrudf, ben jene SSorgänge in 3Borm$ auf bie

^fJation mad^ten, fiatte man alleu ©runb, bet)utfam p fein.

@§ !onnte nid^t rätl^lic^ erfd^einen, Sutt)er§ <Ba6)t noä) einmal t)or

Die 6tänbe ju bringen. @enug, menn fie nid^t eine Sfleüifion beä früher

Sefd^toffenen forberten ; Äarl ptte fie faum meigern !önnen. ^en ^apft

tiatte er »orerft bamit befriebigt; je|t, am 8. 9J?ai, roarb ba^ eingeleitete

Sünbnife mit il^m abgefd^loffen, oline ba§ auf bie 33efd^n)erbcn ber ©tänbc

unb ben 2lrt. XVI. ber Kapitulation 9tüdEfid^t genommen rourbe.

Slber eg fehlte üiet, ha^ er ber päpfttid^en ^oliti! nun vertraut

^ätte. @r ^atte Sut^er ungel^inbert au^ SBormö jielicn laffen, nid^t,

roeil er ju geroiffentiaft mar, ilim ba^ Geleit ju bred^en, wie laifer 6igi§*

munb an §u^ getrau, fonbern ,,meil er ben ^apft mit biefem Sw^
l^alten rooHte."

^ann, als bie meiften 'dürften bereits abgereift waren, am 25. ajiai,

lub tarl bie brei geiftlid^en Äurfürften unb ben uon Sranbenburg ju fid^,

lie^ il)nen bie ^ulboollen Sreoen, bie eben an^ dlom angelangt waren,

überreid^en, legte i^nen baä ©biet gegen £utljer, wie e§ ber S^untiuS

lleanber concipirt liatte, üor. @§ mag richtig fein, bafe ^oad^im im

^Jiamen ber 2lnwefenben antwortete: fie feien mit bem ©biet einüerftanben

unb e§ entfprec^e bem frülier gefaxten S3efd^luffe. ®aS ©biet warb bann

in ber 9fleinfd^rift auf ben 8. 3Jlai batirt, als ob cS mit ber t)erfammelten

Stäube „einlielligem Sdatl) unb aSiUen" üottjogen fei, unb fo am 26. 9Jlai

oom ^aifer unterscid^net.

^BenigftenS eine gjlögli(^!eit war mit bem 3öormfer 9fleid^Stag ah
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gct^an, bie jebem, modele er fie gcliofft ober gefür^tet fiaben, fic^ als bic

näd^ftc ^ätte barftetteu muffen. ®er Äaifer tiatte nid^t, loie einft ©igtS-

munb, ben ©ebaufen ber !ird^li(^en 9leform ergriffen; er ()atte, inbem er

nac^ ber augenblidEIid^en Sage feiner ^oliti! ba§ Sünbnife beS ^apfieS

fud^te, bie Sefd^raerben ber ©tänbe unb bie Hoffnung ber ^^iation baran

gegeben. 2Ber „bag jung ebte $8Iut üon Deftreid^" mit greuben begrübt

^atte „ül» bem @ott ben @eift geben roerbe, feine §anb §u reid^en ber

elenben 9Zation/' ber mochte, menn er babei an bie Sefferung ber Äird^e

gebadet ^atte, nun feine ipoffnung aufgeben.

Db es mit beg 9leid^eS S3efferung beffer ftanb, ob bie in 2iBorm§ ge-

faxten Seftimmungen über 9leic^0regiment unb Äammergerid^t, über

Sanbfrieben unb D^leid^Sfreife fid^ in ber 2tuSfü^rung beiüätjren mürben,

mu§te fid^ Sßigen.

®er Äricg mit granfreid^ mar bereits entbrannt ; aber in ©panien

roaren bic ©täbte rollfiänbig befiegt, unb bamit bie ©efal^r für ben Äaifcr

üorüber; in Italien fiatte er ba§ Sünbni^ mit 9lom, ja als im 9?büember

1521 £eo X. ftarb, mäl)lten bie ßarbinäte einen 9lieberlänber, ÄarlS

Seigrer, Slbrian t)on Utred^t.

Äarl empfanb burd^auS monard^ifi^; von einer Stellung, rcie bie

beutfd^en 9fleic^Sfürften fie liatten ober fuc^ten, l)atte er feinen ^Begriff;

fie flanben in feinen 2lugen nid^t anberS als bie ©belleute in ben ^Jüeber*

lanben, als bie Diobilität in Spanien; wenn er t)on ben ^flid^ten fprad^,

mit benen fie i^m, als bem Äaifer, untertl^änig feien, fo !ümmerte eS il^n

nic^t, bafe er Äaifer nur in Äraft ber 2ßal)tcapitulation fei, meldte baS

Dotte ©egentl^eil feiner Sluffaffung t)on ber 3JIonard^ie entt)ielt. 6r mar

nid^t gemeint, fi^ burc^ fie binben ju laffeu. Unb in SBormS l^atte er

genug gefe^en, um über ben Söiberftanb ber dürften o^ne ©orge ju fein.

Sofort nad^ bem ©d^lufe beS 9leid^stageS begann er bie Straube an=

jujie^en.

2lud^ ^ottd^.i^ rotii^^ fo betroffen. 6r l^atte roeber ^arlS SSertrauen

uod^ Seforgnife ju erroedfen üerftanben; fein Erbieten, ba^ er i^m gegen

ein jd^rlid^eS ^ienftgelb ju ®ienft fein wolle, mar ^art jurüdfgeroiefen

löorben: roenn ber SHarfgraf bem Könige t)on ^ranfreid^ fein ©ienftgelb

auffd^reibe unb fein Wiener nic^t me^r fein merbe, fo !önne t)on ber @a(^e

loeiter ge^anbelt werben; gef(^el)e baS uid^t, fo merbe ber Äaifer fi(^ gegen

il)n bermafeen erzeigen, ba^ er befinben werbe, ber Äaifer fei fein ^err.

-Bcnn nad^ foli^em 3Sorgange ^oad^im eS über ftd^ gewann , in Sad^en

öeS ©bietes fo bienftwillig gU fein, wie er eS war, fo begreift man, bafe
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bet Äaifer f{(^ nid^t eben üeranta§t fanb, i^m toeitere ^emüttiigungcn gu

erfparen.

^oacä^im roar fautn l^cimgefel^rt, als er erfuhr, ba^ unmittelbar mä)

feiner 2l6rei[e von 3öormg, am 28. 3Kai, ber ^pommeruljerjog, ber nai^

bem leiten SSertrage „Don niemanb aU bem SHarfgrafen fein Sef)n nefimen

burfte," bie faiferlid^e 33ele!^nung über feine fämmtlii^en 5ßefi|ungen aU

9lei(^§tel^n mit ber nid^t^fagenben ßkufel: „bie Sted^te be§ ^urfürften

i)orbel^alten/' empfangen f)abe.

Söä^renb be^ 3Saterg Slbraefen^eit l^atte ber junge ^urprinj, ber bie

^ßermefung ber 3Jlar!en füfirte, feine 6(^mefter Slnna, um bie §er§og

2llbred^t üon SJledlenburg marb, mit ^uftimmung ber 3Jiutter »eranla^t,

„aug bem Softer ju gießen unb bie ^eillofe ^ai())^>c abzulegen." Unter

anberen Umftänben ptte ^oad^im foli^eS Eingreifen in bie räterlid^e @e-

malt nid^t ungeafinbet gelaffen; je^t gab er feine (Sinrailligung p bem

SSerlöbniB- ©r fanbte eine ^roteftation wegen Sommern an ben ^aifer,

„einen ||i|igen 58rief/' wie biefer fd^reibt.

SJiic^t minber bebenüid^ burfte ein Bweitel erfc^einen. .^önig (Sr)ri=

ftian l^atte mit bem ©todff)olmer ^lutbab bie rolle Wlaä)t in ©i^raeben

geraonnen; er mar gum ^aifer nad^ ©ent gegangen; er empfing dou iljm

ba§ 9fled^t, ftatt beg 33ifd^of§ üon ßübed bie S3ele^nung über ^olftein p
ertlieilen, ein Utä)t, ba^ bie§ ^ersogt!)um bem 3fleid§ entfrembete unb ber

^rone ®änemar! überantraortete. ^oad^im mar burd^ biefen faiferlid^en

Slct nid^tblo^ barum mit betroffen, meil er feit 1517 aud^ auf ^erjog

griebric^^ £anbe eine faiferlid^e Stnraartfd^aft erl^alten l^atte; mel^r noc^

burfte it)n beforgt mad^en, ba^ ber ®änen!önig, ber bi^^er eine 2lrt

SftüdE^alt für i!)n gemefen mar, auf bie 6eite beffen trat, t)on bem er fid^

gefäl^rbet füf)lte. Unb ^önig ß^riftian fc^roelgte na^ bem ©iege über

6d^raeben in großen planen; er ^atte in @ent hin ^aifer um ^nUd an*

gefprod^en.

2öie im 3^orben beg 3fieid^^ ben 2)änen!önig, fo fd^ien ber Mfer im

Dften bie Ärone 5polen ftärfen p raollen. 6tatt htn ^oc^meifter in feinem

fd^raeren ^ampf p unterftü^en unb bem SHeii^ bie Drben^Ianbe erhalten

äu Reifen, lieB er jenen merjä^rigen l^oxmx SöaffenftiHflanb oermitteln,

mä^renb beffen er felbft ober ftatt feiner ^x^^exm gerbinanb, ber tönig

t)on Ungarn unb ©eorg üon ©ad^fen feftftetten mürben, ob ber ^od^meifter

ben ^ulbigung^eib fc^ulbig fei. ^aä ^ie^ nid^tg anberen, al^ bem ^olen

ba0 DrbenSlanb al5 «preil für bie guten ©ienfte geigen, bie man üon i^m

erwartete.
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9Jiit bem .^erbfl 1521 roar ba§ ^ReicS^Sregiment in Dftürnberg 5ufam=

menöetreteu unb m^ manchen ©(ä^roierigfeiten, bie au6) ie|t nod^ ber

!ai[erlic^e $of ju tua^en fuc^te, in 5:^öti9feit gefonimen. Unb biefe, ganj

im ©eifte ^riebrid^l oon 6ad^fen, liefe fid^ balb fo fefl roie umfid^tig an.

:3nbem bog S^etjiment ben öffentlichen ^rieben fc^arf überwad^te, inbem

e^ fi^ in ber !ird^li(^en %rao,e, raenn nid^t üoranf($reitenb, fo bod^ burd^=

au§ nid^t m^ bem <2inn beg SBormfer ©bietet üerfiielt, inbem e§ ben

95ifd^of üon .^»ilbe^l^eim felbft gegen be3 Mfer§ 2ld^t, bie nngered^ter

SSeife gefprod^en f($ien, rertrat, gewann c§ eine ©tettung, roeld^e bie

!aiferlid^e ^olitif beunrul^igte.

©ofort fpannte fie i^re ^ra!tifen. ^n ©eorg üon ©ad^fen, ber mit

perfönlic^er Erbitterung ben ©treit gegen Sutfier unb Söittenberg fül^rte,

bot fid^ if)r ein rorjüglid^ geeignete^ SBerfjeug. |)er5og ®eorg mar ein

\)öä))t tfiätiger unb begabter ^ürfl; „er l^at t)iel fd^öner ^^ugenben/' fagt

Sut^er, „unb ift gefd^idter mit 9flegieren benn mancher fromme ^Regent;"

aber ben ©meftinern nad^jufte^en fi^ien i^m unerträglich, ^afe bie

föd^fifd^e ^ur ber ^reil fei, mit ber man ifm föberte, mar balb fein @c;

^eimnife me^r. ßr fe^te atte §ebel an, um im 9flegiment gegen bie

mächtig fortfc^reitenbe ^rebigt be^ ©öangeliuml, ba§ l^iefe gegen ba§,

roaä bie erneftinifd^e ^oliti! rertrat, ju mirfen.

SBol)in [teilte fid^ in biefem BwJicfpalt ber 9fiid^tungen Sranbenburg?

2110 ^oad^im 2lnfang§ 1522 einen 2tngriff auf ben ^ommernber^og

rüfiete, warb er rom 9legiment angemiefen, fic^ ber SSaffen §u entl^alten.

Unb aU ber ^er^og in ^erfon auf bem ?Heic^3tag erfd^ien unb ©effion

nal^m, forberten :3oQ^iw^ ©efanbte »ergebend beffen Stu^fc^liefeung ; fie

»erliefeen ben ©aal. ®a§ 3flegiment forberte auf 2Intrag bes faiferlid^en

fiscal» üon ben brei märfifc^en S3ifd^öfen 3'it)lung ber 9(leid^§fteuer nad^

bem Slnfd^lage con SSorm^, worauf ^oQd^itn fie üeranlafete §u proteftiren.

Unb aU ^erjog ©eorg, empört über bie 9fiad^rid^t, bafe ber oerfd^oHene

Sut^er au0 feinem SSerftedf auf ber 2Bartburg „in ^anjer unb 33art" nad^

SBittenberg ge!ommen fei, bort geprebigt l^abe (7. 3Jiär§), im 9flegiment

ftrenge 9Jlaaferegeln jur 2luöfü§rung be^ Sßormfer ©bicteä unb sur 2luf=

red^terlialtung ber 3leligion üergebene forberte, ba liefe ^oad^im bie 6r=

flärung abgeben: „er ^ahe fid^ ftets al§ ein d^riftlid^er Äurfürft gehalten

unb werbe bie Steuerungen in feinem Sanbe nid^t bulben." Sßeber ben

3Ser!auf ber lutlierifd^en Sibelüberfe^ung, nod^ ben Saienfeld^ geftattete

er in feinem Sanbe.

60 fd^ien ungweifelliaft, bafe ^oad^im ie|t fo wenig, wie frül^er, mit
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bzn ©rneftineru übereinftimme, ha^ er ötefer 9lrt föberatben giegtmentc^

feinb fei unb bleibe, baä freilid^, je roirffamer el werben rcottte, befto

me^r ftänbifc^ werben nnb bem populären ©eift nad^geben ju muffen

festen.

SSenige 9Jlonate fpäter unb mir finben ifin auf anberen SSBegen.

©d^on 1521 mar ber 58orf(|lag gemacht, §ur 33eftreitung ber Sflegi;

ment§!often bcn 3Beg ber inbirecteu ^efteuerung einsufd^tagen; p bem

®nbe fottte ba§ M^^ä) mit einer ßoHgrenje gefd^loffen unb bie ©infulir von

Suyug' unb ßolonialmaaren mit üier ^rocent befteuert werben. ®ie

prften, namentli(^ aud^ ^oai^im, verfolgten biefen ^lan mit lebhaftem

Sifer; er traf ja, fo fi^ien e§, bie 6täbte allein ober boc^ junäd^ft. 3"-

gleic^ raurbe bie ?^rage ber 3Jlonopolien ernftlid^ vorgenommen; in ben

klagen ber 3^it ftanben bie ©rpreffungen 9lom^, bie 9läubereien ber

Sflitter, ber 2öud^er be^ Kaufmannes neben einanber. ^ie ©täbte i^rer^

feitg, fo lebhaft fie gegen bie !ir(^ti(^en 3)liBbräud^e unb bie abiigen

Ueberfa^rungen waren, wollten um feinen ^rei§ jene Sfteformen, bie fie

betrafen, jene Sefteuerung, bie i^ren ^anbel bebrot)te. ©c^on liatten fie

©runb gu geregter 0age gegen bie fürftlic^en 3)^.itftänbe unb bie neue

Drbnung ber ®inge. 3^id^t blo^, ba§ man in 3Borm§ ben 2lnfd^lag, o'^ne

fie SU befragen, gemacht liatte; auf^bem näi^ften S'leid^Stage (^ecember

1522) liefe man in ber ^rage wegen ber ^ürfenl^ülfe fie gar nid^t mit pr
33eratl^ung treten; Kurfürften unb dürften entf(Rieben allein: ber ©e-

braud^ im 9teid^, fagte man auf il)re 33eferwerbe, fei, bafe, xoa§> bie beiben

anberen ©tänbe befd^loffen , au(^ bie ©täbte fid^ gefallen laffen müßten.

@§ ^iefe ba§, il)re 3fleid^Sftanbfc^aft auflieben; e§ l)iefe, bie ©runblage vex-

nickten, auf ber feit 33ertl)olb von 3iRain§ bie ftänbifd^e Drbnung beS ge-

meinen 2öefen§ aufgerid^tet war. 33egreiflid^, bafe bie ©täbte fid^ fo

leidster ^anb nid^t werfen liefen. 6ie hielten im Wläx^ 1523 einen

^ag in ©peier; fie. fe^rten bem ^Regiment ben Stücfen unb wanbtcn fld^

jum Kaifer.

5Rid^t minber in ©ät)rung, nur rafd^er ju gewaltiger ^anb waren

bie 9litterfd^aften im 9fleic^; ber ^rucf, ben baS 9legiment gegen bief^rieb=

brec^er übte, war i^nen unerträglid^; fd^on fei e§> fo weit, flagten bie in

^ranfen, bafe ber größte Stlieil beutfd^er 3flation bie @egenwel)r gegen ben

SSefd^äbiger aufgeben muffe aus gurc^t oor ber ^ön be» ^-riebbrud^eS. ^m
?5nipng 1522 bielten bie in ©d^waben, ^ranlen unb am 9ft^ein eine

3ufammen!unft, wägten Stitter gran^ von ©idlingen su il)rem ^aupt=

mann, bilbeten einen SöunbeSratl), befd^loffen „^erfteHung ber alten



^anj öon ©tdingen, 1522. 107

f^ei^eit be^ 3lbel§ gegen bie ^abfüd^tigen ^prannen unb bie immer größer

trerbeube SEütfierei ber ^^faffen." Sd^on erlief ^utten 2lufrufe an bie

3flei(^§ftäbte , fid^ mit ben klittern ju vereinen, ^m 5tu9ufi begann

©idingen feine ?^e|be gegen ben Änrfürjien non Srier.

^er (Sinbrudf biefer ©rbebung mar unermefelidö. ©idfingen l^atte

no^ furj Dorber an ber Spi^c Der faifer(i(^en Gruppen gegen ^ranfreic^

geflanben; unb waren nid&t bie 9titterfc^aften , bie ©täbte be§ Äaifer^

natürli(^e ^sartei? 3Siele ©rafen unb Ferren, fo Die Boßcm, bie ^ürften=

berg fc^tugen [\6) ju Siefingen in ber 3)?einung, „ba§ eä bem ^aifer ni^t

juroiber fei." 33eim 9legiment, bejfen 3Jla^nungen, beffen 2Id^t er in ben

SBinb \^lug,, luu^te man feine Sleu^erung: „fein §err, ber Äaifer, roerbe

i^m ni(^t sürnen, ob er Den Pfaffen ein roenig ftrafc unb i^m bie fran?

jöfifcä^en fronen cintränfe, bie er genommen; er moHe ein beffer 9le(3^t

machen, benn bal faiferlici^e 9legiment bi§ber getban." SInbere meinten,

SRitter ^ranji^cu» molle nod^ böfier ^inau^; „entroeber irre icb/' fc^reibt

6patatin , „ober biefer 3Infübrer beg SSürgerfriege^ roill ein ^uWui ^äfar

werben.

"

Ueberatt richteten Die giitterf^aften, aud§ bie lanbfäffigen, baa ^aupt

empor; ?Jico[au§ 3)tin!roi| jog an ber 6pi|e üon mebr al^ taufenb

Gleitern bem Sfl^eine ju. 2lu(3^ ^oad^im füblte in feinen Sanben bie 3luf'

regung; mir baben bie b^i^ten SSorroürfe fennen lernen, bie er auf bem

Sanbtage «on 1523 feinem Slbel macä^en mu§te. S(3^ou erbob fic^ SübecE

jum fübnflen Unternefimen; oon bort au^ mar ©ufiat) 93afa nacb Sd^roc^

ben gegangen ; bie nationale (Srbebung gegen ben Union»!önig ju ftü|en,

fanbte bie mäd^tigc Stabt eine j^lotte gegen ^änemarf . ^id^t (^briftianl II.

9f?otb, aber baB bie flöbtifd^e ^otitif fo emporfd^mott, beunrubigte ben

War!grafen.

©r eilte, um ^erjog ^riebricb oon @d^Iegmig=^olftein t)on ber fd^on

eingeleiteten 3Serbinbung mit ^ubtd abzubauen, jmifd^en ibm unb feinem

!öniglid6en SruDer ben Sorbe^boltner SSergleid^ äu 6tanbe ju bringen, in

bem ber ^önig has Sebnsred^t über ^olftein aufgab (13. Sluguft). ^r

naberte fid^ bem Äurfürften t)on Sad^fen; nacb einer erften Sefpred^ung

in ^Raumburg marb eine sroeite 3"f'i^^^i^^J"ft in 2Bittenberg jum

11. ^ecember angefefet.

Um biefe bat ^oa^im, roeil ibn im näd^ften Quartal Die bleibe traf,

perfönlicb beim 9legiment ju fein. @r münfd^te bringenb ^riebric^g 2In=

roefenbeit bei bem Mrnberger 3^eic§gtage, ber bemnä(^ft gehalten merben
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fottte; pcrförtt^ looffte er mit i^nt bte ©(^rittc Be[pre(5§en, bie man bort

gcmeinfam t^un toollc.

Srber bie 2l6fi(^t kiber prften ging weiter; ber Umftanb, ba^

griebrid^, hnxä) Äranf^eit getjinbert, einen feiner 3lät^e na^ SSittenberg

fanbte, ^at in beffen Seric^t bie SSer^anblungen aufberaalirt, bie fonft

ni(^t aufgejeid^net morben tnären.

SBenn Äurfürft ?^riebrid^ in feiner SBegrü^ung baran erinnern tie^,

ba^ er unb be§ 9JJar!grafen SSater je unb allemege mit einanber in

freunblid^em SSertrauen geftanben, unb ber eine o^ne be§ anberen 9lat^

unb SBiffen in be§ 9lei(^e§ rai($tigen Saiden nic§t§ ge()anbelt ober t)or=

genommen ^abe, fo fielet man, raa§ er anbeutet. ®er 9Jlar!graf crroiebert

bei ©etegenl^eit eine§ anberen 2lrti!ell: in be^ 9leic^e§ ^änbeln unb 'Siaff)-

fd^lägen fei feine 3(nfi(^t unb bie ^riebri(^§ „p jeber 3eit ni(^t meit von

einanber geraefen, unb er merbe mit @otte§ ^ü(fe nid^t anber§ l^anbetn

ober ratzen benn mie feine ^flii^t unb ©emiffen i^n meife." ©^ mar ein

3ugeftänbniB bebeutfamer 2(rt.

3e|t — bemerft er meiter — fei man bemüfit, i^n in ein roeit 3Jleer

5U fül^ren, aber er geben!e nid^t meiter in§ Sßaffer p gelten, als er raaten

fönne. ©ringenb bittet er, ba^ ^riebrid^ mit nad^ 3^ürnberg gelten

möge; bann, aber an^ nur bann mürben aud^ bie anberen £urfürften unb

prften erfc^einen; mit feinem trüber t)on SJtainj raiffe er nid^ts anp^

fangen, ber fage, raie man raiffe, ju Mem ja; nur menn au(^ piebrid^

t)on ©ad^fen il^m entgegentrete, raerbe e§ weiter !eine 9flot{) liaben.

®enn fo, fagt ^oad^im, merbe in allen ©ad^en guter ^ai^ gefunben

raerben; ie|t fei Splitter pansiScuS ber ^ür! im 3fteid^, barum bürfe man

bie ^ülfe raiber bie reiften dürfen, aU ber (E^riften ^einbe, nid^t geben;

benn jener fei ^eut an bem prften, morgen an einem anberen. Stud^ für

Äönig Siiriftian , ben bie t)on ^ühed in riel Söege unbillig befd^raerten,

fei er SBiHenS, bei bem 9(legiment p fotticitiren unb bitte aud^, bie fäd^=

fifc^en Slätl^e bemgemä^ anpraeifen.

3llbre(^t t)on 3Jiedlenburg, ber mit :$joad§im nad^ Söittenberg ge^

!ommen mar, l^atte bem fäd^fifd^en ©efanbten gefagt: man bui)te ie|t

förmlid^ um feinen SSater, ben 3)lar!grafen; raaS ha^ bebeute, miffe er

nid^t; aber eg gefd^elie burd§ einen, von bem man fid^ beffen nid^t oer^

mutEie, unb ba§ fei ^erjog @eorg, ber ben 9Jlar!grafen p einer Se=

fpred^ung nad^ Seip^ig gelaben l^abt.

3Son biefen Seipjiger 3Serf)anblungen fe{)It mir weitere 3^ad^rid^t.

2lber ba^ menigftens in ^Betreff ber luttierifd^en ©ad^e ber 3Jiar!graf mit
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^erjoß ©eorg üBereinftimmte, jeigte fi{i^ fofort auf betn 3^ürnberger9fleid^|;

tage, „^aft atte prften, fo üiele beren per finb, geiftlic^ unb raeltlid^,

[tnb bem Sut^er entgegen", fc^reibt Pani| an feinen ^errn, „aber ipe

3ftätp finb be^ mel)reren %l)eiU gut lutf)erif(^."

©g erf(^ien bort ber päpftlid^e 9^untiu0 5Kamen§ beg neuen gJapfte^

Slbrian, bie frommen 6elbftbe!enntniffe ber (Surie, itire Sfleformerbietungen

iu überbringen; aber an bem fd^on cerbammten ^e|er muffe ^e6)i geübt

werben. 6^ folgten {)öd^ft fieftige Erörterungen, in benen ^oad^im mit

^erjog @eorg unb bem 6rjf)er§og ftanb.

2lber ba^ ©rgebnife maren ^efi^Iüffe, bie Sut^er fd^ü^ten. (S§ rcarb

ein ßoncil in einer beutfd^en 6tabt geforbert , in bem aud^ SSeltlid^e ©i|

unb (Stimme ptten, unb feine SSerpfli^tung gelten bürfe, meli^e bag vox-

äutragen fjinbere, mag ju göttIi(J^em, ecangelifcS^em unb anberem gemein=

nü|igen Söefen nötl^ig fei, ein d^riftlic^e^, freiet, nationale^ (Soncit; bi^

batiin aber folle ni(^t^ gelehrt werben alg 'oa§> redete, reine, lautere 6t)an=

gelium, gütig, fauftmütliig unb d^riftlid^.

Sluf 2lntrag be§ Sflegimente^ mürben biefe 33ef(^lüffe üom ^^eid^Stage

gefaxt. @§ mottte ni^t t)iel befagen , ba^ tiinjugefügt mürbe: waö) ber

Slu^Iegung ber bemäJirten unb von ber ^ix^e angenommenen ©(J^riften;

ba^ bie 9?amen biefer Stu^Ieger auf§ufü£)ren cerraorfen raurbe, gab biefem

3ufa| feine S3ebeutung.

®ie jum Sflegiment SSerorbneten Jiatten in berjenigen ?^rage, n)el(^e

bie 9?ation raie feine anbere bewegte, tro^ aller ©inreben geiftli^er unb

roeltlic^er dürften, eine ßntf(Reibung f)erbeigefüf)rt, bie bem Sßillen mie

be^ ^apfteg fo be§ Äaifer^ au^brüdlii^ entgegen mar.

S)ie gan§e Äraft be0 3ftegimenteg beruhe barauf, ba^ eg fic^ al^ Organ

ber nationalen 6elbftregierung fül)lte, unb ba^ e^ at^ fold^eä in SlHem

unb t)on SlUen anerfannt unb l)0(^gel)alten raurbe.

3Benn bie 9flitterfc^aften, bie ben alten 2RiPrau(j^ i^rer ^rei^eit, bie

6täbte, bie ben Sßuc^er unb iliren freien Raubet gefälirbet fallen, bem

®ru(f einer feften Drbnung p entgelien fnetten, fo mußten bie dürften

um fo fefter äufammen§alten, biefe föberatiüe 9tegierung §u ftü^en, bie red^t

eigentlich il)r 2ßerf unb il)r ©(^u^ war. i^lirUebergeraid^t in ber ftänbifd^en

Drbnung be§ 9leic^§ roar gered^tfertigt , wenn fie felbft mit bem S3eifpiet

beg ©e^orfamg unb ber Eingebung aud^ ba üorangingen, rao bie gefaxten

S3efd^lüffe nid^t völlig itirem äöitten entfprad^en, raenn fie bem SBunbeg*

intereffe ipe fürftlic^e ^rei^eit unterorbneten, um fie vox ber größeren

©efai^r, bie il)r brot)te, ju fiebern.
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©crabe tjon biefer ©eite ^cr !am bem gtegiTnent ber töbtli(i^e Schlag.

„@^ \n^t/' flagt ^(aiii^, „in biefen f(^n)eren Sauften unb Dbtiegen ein

jeglid^er geiftlic^en unb rcettlic^en 6tanbeg fein felbft ©f)r, 3^u|en unb

Söo^tgefatten; ic^ bin ma^xli^ gar an be§ 9tei^e§ 2öot)lfal)rt begperirt;

©Ott fd^idfe eg nac^ feinem Sobe."

®aB fid^ Stic^arb Don ^rier gegen ©idingen wehrte, war in ber Drb=

nung; unb raenn fi(^ ber Sanbgraf, i^urpfalj, ber f(^niäbif(^e Sunb mit

geraaffneter ^anb ju ^rier§ ©(^u^ ert)oben, fo fonnten fie ben 3lufruf be^

giegimente^ für fid^ anführen. 3lber raenu fie bann nic^t blo^ 6i(Jingen

beroältigten unb feine ©üter tl^eitten, fonbern ben (Earbinat üon 3Jiainj

um 25,000 ©ulben branbf(^a|ten, lüenn fie tro| aller 9Jial)nung be§ 9fle=

gimenteg bie Splitter in ©c^maben ,
^raufen unb am Üt^ein ol)ne einen

©d^ein SHei^teuö nieberraarfen, auftrieben, it)rc ©üter einsogen, menn ber

fc^roäbifd^e Sunb, ber fid^ augbrüctlid^ alleg ©el)orfam§ gegen ba^ 9legi=

ment unb j^ammergerid^t entbunben unb nur bem Äaifer pflid^tig nannte,

f(^ou aud^ bie 2lu^füljrung be^ äßormfer ©bict^ im 3leid^ ju überneljmen

3lnftalt machte, fo roar ba§ ni(^t blo^ 3fted^tlbrud^ unb ©mpöruug fo gut

roie ©icfingen^ ÜBagni^ , e§ mar ^ugleic^ ^ernid^tung ber einzigen ^orm,

in ber man bie ©elbftftänbigfeit ber SfJation tro| ber 2öal)l x)on 1519 ju

retten ^atte ^offen fönnen.

©ofort gingen bie brei dürften weiter, ©ie riefen ilirc Stätlie üom

9legiment ab: nun fei e§ nid^t me^r in üoller ßalil, beftelie nid^t me^r ju

Sflec^t. 2lud^ ^erjog ©eorg weigerte \iä) feine ©teile bort, al0 ilin bie 3fleil)e

traf, eiuäuue^men: „oou etlid^en, fonberlid§ t)on ?^ürften merbc ba^ Siegi-

ment ©(^älfe unb ^uben genannt, ba geftatte il)m feine ©bre ni^t, bort

ju fi|en." 3Son üertrauten ^erfonen erfuf)ren bie furfäc^fifc^en S^ät^e in

Mrnberg , ba| ber fd^raäbif^e ^unb unb met)rere dürften — roenigftenö

ber iunge Sanbgraf mürbe au^brücfli^ genannt — fic^ mit ganzer äUad^t

auf Äurfürfi griebri^ ftürjen mürben, „weil er ben fiutlier befc^ü|e tro^

Mfer unb ^^jJapft." ©elbft ^erjog ©eorg !am mit mol^tineinenben SBar-

nungen; „er rairb fd^lie^tic^ felber bie ^ur au fid^ bringen tro^ aller

^reunbfd^aft," meinte ber treue ^tani^.

Unb insraifd^en fiatten fic^ aud^ bie ©täbte an ben itaifer gemanbt,

um bei i^m ©c^u^ gegen bie 3Raaferegeln beä 9legimente§ S" fud^en, ba^

i|ren freien ^anbel, iljren Sudler unb bie 3)lonopolien bebrolite. ^it

8efriebigung cerna^m er il)re S3efd^roerben; er fanbte feinen 3ftatl^ .^annart

SSicomte von Sombedfe, nac^ ©eutfd^lanb mit bem 2luftrag, sunä(^ft mit

2;rier in üertraulid^fte 5ßerbinbung ju treten unb bann bie ?^ürften meiter
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SU befud^en. @r gab i^nt für ^rtebric^ oon Sad^fen bic 3Ib)'acje jeneS 3?er=

löbniffeg mit, ba§ er cor ber 2Ba{)l mit fo lebf)aftem ©ifer angeboten |atte

:

„bie ^nfantin f)ahc von 2(nfang an gegen biefe 3Ser(öbniB proteftirt; i^re

^anb fei einem Könige beftimmt."

®a0 3f{egiment mar ein3Serfuc§ geroefen, bieftänbif(^en unb nationalen

Sntereffen p oerbinben. 3Son ben Änrfürften, bie beffen ^üter Ratten fein

muffen, maren jraei abgefallen. 9lo^ ftanben bie beiben 5Branbenburger

jum 3flegiment, ba§ ^riebri^ üon ©ad^fen emporjulialten bemül)t mar;

aber ^arbinal Sllbred^t mar feit ben biegen ber brei dürften t;altlofer

benn je; unb raenn ^oftc^itn nodö fortfuhr, fein ©inuernelimen mit^urfürft

^riebrii^ §u §eigen, fo mürbe bo(^ mit jebem ^^age !larer, ba§ bie lut^erifc^e

<5rage fie mel)r trennte al^ bie ^olitif fie üerbanb. (gr äußerte gegen

^-Clani^: „m\6) nimmt SBunber, mas fid^ euer^err roagt, ha^ er bemSOiönc^

fo üiel geftattet unb §ufiel)t unb baB er uns alle auf \\ä) labet ; id^ raiH

S. £. t^un, roa^ il)m lieb ift, aber biefen 3Jiönd^ lafe id^ mic^ nic^t fd^impfiren,

bag ift oerloren." @r bef^roerte fi(^ mol)l im S^legiment , t>a^ immer ge^

f^elje, mag ©ac^fen molle, unb nie, roa§ er empfel)le; aber er üerfel)lte

bann nic^t, ^lani| „mit atlergnäbigfter 2(ntroort ju begütigen." „§ab

id^ il)n l)iert)or nid^t gefannt/' fagt ^lani|, „fo ^aW i6) \i)n boc^ je^t fennen

lernen •/' unb bei anberem 2lnla§ : „er ift ein Sßunbermann." 2lud^ ^falj;

graf ^riebrid^ i)ahe gefagt : „id^ beforge, ber 3)krfgraf fud^e fein felbft <Bai)

nnb nid^t euer aller furfürftlid^en unb fürftlic^en (Knaben 33efte5."

9Zod^ ein 3Kittel f(^ieu fid^ barjubieten / bie ^nftitutionen ju retten,

in benen allein man fic^ De§ römifc^en ^oc^eö befreien, be§ fpanifd^en er=

roeljren konnte. ®er junge ©r^ljerjog mar boc^ ni^t oöllig in ber Sflid^tung

feinet Sruberä, be^ Äaifer^; unb fein certrautefter 9latl) ©alamanca

^atte ©iferfuc^t gegen ben faiferliefen ^of unb ©l)rgeis genug , um ben

jungen Ferren allenfalls auf Soften beS SruberS unb ber f)od^!aiferlid^en

^olitü, bie er »erfolgte, eine 9lolIe fpielen ju laffen. Briefe graifd^en ben

9lätl)en gerbinanbs unb bem furfäc^fifc^en ^ofe geroec^felt, geigen, ba^ eS

in Slbfid^t mar, ^erbinanb an bie <Spi^e beS 9leic^e§ gu ftellen; natürlid^

ba^ er bann ber ftänbifd^euDrbnung imSfteid^, bemSRegiment unb^ammer^

geriet neuen ^alt ^ätte geben foHen.' ®a§ (Srf^einen ^annartS unb fein

juöerfid^tli^es 2luftreten gegen ben ©rjliersog, fein geroanbte^ ©inmirfen

auf 6alamanca machte biefem ^lan ein Qnte. @r ptte fd^on nid^t mel^r

feinen ^xoed erfüttt.

@g mar bereits ein anberer Slbfatt fo gut roie oottjogen , ein Slbfatl,
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ber bie legalen unb binbenben SBefc^tüffe ber 9fleic^lobriö!eit hxa^, um

ben ®anf be^ fieiligen @tu^r§ p üerbienen.

3öie bi0 baf)in ber ©ang ber Ürc^lit^en ^Bewegung war , entfiielt fie

wenig ober m^% roa§> nid^t bie beutfc^en Äir(^enfürften (jätten anerfennen,

ja Ui6)i in bem ©eift, t)on weld^em bie großen ßoncilien t)on ßonftanj unb

^Bafetberaegt geraefen waren, ausbeuten !önnen. 3^ur eineg 9Borte^ ber

beutf(^en ^ifd^öfe ptte e^ beburft unb ba^ ©pi^copalf^ftem auf ©runb

ber eöangetifd^en ^rebigt ftanb fertig ba. äam el 5U einem (Soncil, wie bie

leiten 9?ürnberger 33efd^(üffe t§> forberten , fo l^atten bie geiftUd^en unb

weltlichen prflen gemeinfam ba§ ^ntereffe , aber anä) bie Wla6)i, bie

beutfc^e Äird^e jugleic^ in i^ren Dotationen ju erlialten unb ber papiftifc^en

^errfii^aft p fc^lie^en.

3Jlan t)atte in Slom unb mit 9fle(^t bie ©orge, ba§ bie^ gefd^elie. Um
fo größeren ^rei§ !onnte fi(^ berjenige t)on ber ßurie erwarten, weld^er

il;r je|t feine ^anb bot, e§ unmögli^ ju macS^en.

6g waren bie ^er§öge äöillielm unb £ubwig t)on SSaiern, weld^e biefen

SBeg fanben. (Seit 3lnfang 1522 unterlianbelten fie mit 3flom. ^l)r 6nt=

f(^lu^ war um fo banfen^wertlier, al§ auc^ fie unb il)r Sanb bi^i^er bie aU-

gemeine Bewegung ber Station getlieilt l^atten. ^'i)x erfter ßolin war, ba^

i^nen bie fcne ein fünftel atter geiftlic^en (£in!ünfte ilirer Sanbe über-

antwortete , il)nen SSefugniffe übertrug , weld^e bie epi^copale Ma^i ber

lanbe^lerrlic^en unterorbneten.

Der !ir(^li(^en 3^euerung abgeneigt waren auc^ anbere dürften;

3Jlar!graf ^oad^im, weil ba§, xoa^ gefi^al^, wiber bie Siegel ging, neue Slutori-

täten aufbra(^te, bie alten todferte; ^erjog^eorg, weil e^ il)n „entrüftete,

bafe nod^ etwas anbereS als gute 9öer!e §ur (Seligfeit nötl)ig fein fottten
;"

ber 33if($of t)on 2lugSburg, ein ©tabion, „weil eS nid^t gu leiben fei, ba^

aus folc^em Soc^ unb 2Bin!el fold^e £et)re fottte aufaßen unb auSfommen,

wenn fi^on er leiben möchte, ba^ eS attentlialben fo gelialten würbe wie ju

Sßittenberg-," ©arbinal Sllbred^t, weil biefe lutl)erif(^e ^rebigt feiner 2lrt

von Silbung, ^ugenb unb ©enu§, feinem ©picureiSmuS !eine ©tätte lie^

;

alle biefe unb anbere, weil ftatt ber layen unb bequemen 2lrt, bie i^nen

bislier als Sliriftent^um gegolten, nun bie erufte unb beunrul)igenbe ^or-

berung innerer 2lrbeit unb ©rl^ebung an fie trat.

^ic^t fo bie bairifc^en Ferren. Söenn fie auf Soften ber bifd^öflic^en

9ied^te unb beS ^ird^enguteS bem ^apft i^re ©ienfte anboten , fo war eS

!lar , ba^ nid^t bie jarte ©ewiffenliaftigleit religiöfer Ueberjeugung il)re

^olitif leitete; fie entfd^lugen fid^ i^rer reid^Sfürfllid^en ^flid^t gegen baS
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^Jlegiment unb bie '^f(J^lüffe be» Steicj^ltags, um t)on 3lom bic grämte be0

erften 2lbfatt$ üon ber Qa6)t ber 3fiatioii §u uerbienen.

3uerft auf bem 9teic^gtage im 3lnfang 1523 ma6)ie ^\6) biefe 2Sen=

bung merfbar; aber au6) auf bem uä^fteu, 2lnfang 1524, brang fie mö)

uid^t burd^. luf bie ausbrüdlid^e "^orberung be§ £aiferl, ba§ 3Bormfer

©biet f)inau^5ufül)ren, {)ätten bie alten ©eguer Sutl^er^ unb bie neuen

^reunbe '3tom§> gern ben entfc^eibenben Sefd^lu^ burd^gefe^t ; aber bie

3)le§r{)eit ber Stäube erflärte: e§ fotte bem ©biet ^olge gegeben roerben,

fo meit e» möglich fei. 3)tan bet)arrte bei bem befd^loffeneu (Soucil ; im

^erbft in ©peier folle barüber unb über bie Sefd^merbeu ber 3^ation

fd^IiefeUd^ üer^aubelt werben, ^a man roieberl^olte , ba| einftroeilen bas

©oangelium unb lautere Söort ©otteö geprebigt werben foIIe.

äöenigftenö in ber fircä^tid^en ?^rage behauptete nod^ bie nationale

Stimmung ba^ gelb; unb bie gurc^t mx berfelben mar no(^ fo möd^tig,

"t^a^ felbft dürften wie 3tlbrec^t üou üJiainj bie geforberten äJianbate gegen

Sut^er unb feine 2lnl)änger miberriet^en. 2lber xoaä fonft auf biefem

9leid^^tage rerljanbelt mürbe, jeigte bie furd^tbare Betrüttung, bie

S^lettung^lofigfeit ber beutfd^en ®inge.

^ie ©tobte forberten i^re Sfteid^öftanbfc^aft t)on 3ieuem
,
„bamit fie

il)re Stimme geben fönnten, mie jur 3eit bee ©rjbifd^of^ S3ertl)olb gef(j^el)en

fei." ß^ raarb il)nen roieber abgef(^lagen : meil oiele Sa(ä§en bie Stäbte

felbft angingen , als^anbel, Sßaarenjoll, 3)ionopolien u. f. m., barüber

großer ßwift entftet)en fönnte; aud^ weil, roenn bie Stäbte mit im Sflat^

fä^en, 3ltte0, raas bort beratl)en roorben, ,,5ule^t nic^t^ anbereg alä eine

offenbare unb jebem hinblic^e ipanblung merben mürbe."

Unb §ugleid^ ging au» bem Staube ber dürften , bie fo bie Stöbter

\n§> ©efi^t fc^lugen , ber Eintrag beroor , biefem 9flegiment ein ßnbe ju

machen; bie brei dürften, meldte Sidingen uiebergebroc^en , unb ber

fd^raäbifc^e Sunb erflärten: e^ befiele nid^t mel)r, ba e§ nid^t »ollsä^lig

fei; e§ fei ten Stäuben ju treuer; beg Äaifer» Sad^e fei, felbft ju regieren;

eiuftroeilen , liefe Äurpfalj erflären, ftänbe i^m ju, ba§ Sßicariat su üben.

Selbft ©rjljerjog gerbiuanb erfd^raf : „mürbe nad^ bem SSiUen biefer

j5Ürften üerfa^ren, fo eutftüube eine offene 9tebettion unb llnge§orfam

im Sfteid^, unb bie SDeutfd^en fc^tügen fid^ ^aufenmeife auf bie Seite

granfreid^g." Slber ^annart lenfte bie ^ntrigue; aud^ ^rbinanb gab

nad^; „nad^bem er neun äöoc^en feftgel)alten", melbete ^lani| (1. 2lpril)

feinem ^errn, „ift er jä^ling^ umgefd^lagen; id^ fürd^te, e§ ift nirgenb

me^r 2:reu unb ©laube."

U.2. 2.3lufl.
*
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9^ur bieB 3fle9iment itiottte ^annaxt befeitigeu, um ein anbereS üöllig

ab^ängigeg su f(Raffen: „wenn e0 glücEt, ift eg ein größeres ®iunber aU

je eing gefc^etien."

2lber ba^ äöunber gef(5^a^ ; wnb ^raar auf äf)nlid^e Söeife, wie ba^ in

SBorm^ gegtü(ft raar. Man liefe bie weiften ©täube abreifeu , bann mit

wenigen bef(^tofe man, ein neuel 9ftegiment §u exxiä)Un, feinem ber bi^-

lerigen 0legiment^rät^e — fie galten atte für Äe|er — ben Eintritt ju

geftatten, eg oon 5Rürnberg m^ ©felingen p »erlegen, inmitten be§ f^roä-

bifc^en ^unbe§,

3Jiau a(J^tete ber ^rotefte nic^t, meiere bag alte ^Regiment unb „viek

Don Äurfürften, ?^ürften unb anberen ©täuben" gegen ben 2lbf(^ieb ein-

legten. 6r befagte: „fo jemaub feiner 3ufc^irfung jum 3flegimeut fäumig

roäre, fotte 6tattl)alter unb 3flegimeut SJiad^t ^aben
,
ftatt feiner jemanben

in^ 3flegiment gu beftetten."

@§ mar ein xtollftänbiger ©taat§ftrei(^ ; unb §annart l)at ben di\ü)m,

il)n au^gefülirt p l)aben. „lieber /' fo f^reibt er bem Mfer, „roiH l)ier

§err fein unb ^at vox be§ ^aiferg ^ered^tigteit menig 2l(3^tung ; fie werben

fie ni(^t elier lernen, aU bi§ fo üiel Unglücf über fie !ommt, bafe fie gar

fro^ fein werben, p ilirer ©d^ulbigteit äurüdpfeliren; bann werben fie'

mit gefallenen Rauben ben ^aifer anflelien , bafe er fomme fie §u regieren

unb ©ere^tigfeit p üben aU x^x walirer Äaifer unb fouceräner §err."

3n fol(^em 6inn war biefer 6taat^ftrei(^ gemeint; nun war ha^ die'

giment au§ einem ftänbifd^en p einem !aiferli(^en Drgan gemad^t; e§> war

ber ^auptpunft ber 2Bal)lcapitulation gegen biejenigen gelehrt, wel($e mit

berfelben ficä^ unb ba§ ^eiä) liatten bedfen motten, „^ä) liabe"
,
fc^reibt

Pani| feinem §errn, „gar leinen Stroft mel^r, bafe etwa§ ©ute^ im ^eiä)

werbe aufgerii^tet, bin baran gar üergagt."

60 weit Ijatte t§> ber §aber ber Stäube, bie ©elbftfud^t, bie @e=

wiffenlofigleit berer gebraci^t, welche bie ^Ration t)ertraten. ^er firc^tid^e

^aber !am tiinp, auc^ bie alten ^erftäubniffe unb SSerbrüberungeu p
jerreifeen.

0ii(^t einmal wie 1504 bie ^urfürfteneinung blieb. ®a§ Sfteid^ war

in feinen ©liebern gelöft.

©ofort änberte bie laiferlii^e^olitif ben ^on. ©(^on auf bem 9flei(^§=

tage, aU bie ©täube eine ©efanbtfd^aft an ben tönig t)on graulreid^ unb

ben Äaifer §u fd^iden befd^loffeu, um §wifd^en ilinen, „ba ber S^ürle einen

großen Slnfatt rufte" ,
^rieben ju ftiften, erflärte ©rjliersog ^erbinanb

:

weber er noc^ ^annart föune baju bie ©iuwittigung geben; wenn man e^
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hemo6) üerfud^e, tüürben fie gejiuungen fein jn t^un, tüos fie nid^t gern

tpten. 9}]it ber gleid^en Formel rourben bemnäd^ft bie ^ei[t|er be^

Äammergeric^t^ bebrof)t, wenn fie „ber teuflifc^en nnb !e|erifd^en 2e\)xe"

Sut^erg antjingeu, unb ber ilammerric^ter angeroiefen, feinen Seifiger

nnb ^rocurator ju bniben, ber bem juroiber lianble.

®ann, am 27. ^uli, erging au5 «Spanien ein 3lu§f(^reiben an bal

Dteid^, in bem ber Äaifer nid^t blo^ bie Slusfü^rung beö 2Öormfer ©bietet

unnac^fid^tig gebot, fonbern aud^ ha^ doncii, ba§ man, oljne pfli^tfd^ulbige

Stnfrage bei if)m, geforbert §abe, üerbot „bei 3Sermeibung criminis laesae

majestatis, unfer unö be» ^ieid^eö 2lc^t." @r üerfügte, al^ wenn er aUein

5U gebieten t)abe, ate unumfd^ränfter ^err.

3mifc^enbur(^ , im Wlai, überreichte ^annart am furfäd^fifd^en ^ofe

jene fdjnöbe Slbfage ber ^eiratl); e§ roar, wie beö Äurfürften Slntmort e^

aulbrüdt, „ein unuerbienter Spott, ^ol)n unb Sd^impf für i\)\\ unb ba^

gauje für; unb fürftUd^e ^au5 Sad^fen." „©Ott üergeb e$ i^nen," fi^rieb

^^^oi ^oi)ann, „e§ ift ja erfc|redlic^ , ba^ fo gro^e ^äupter un^ armen

dürften nid^t ^rief unb ©iegel l^alten folleu; mu§ e§ fein burd^ ben

äßiHen ©otte», fo miü id^ fpred^en: bein SBiüe gefd^efie; aber ber Slbam

fanni fi^merlid^ über^ ^erj bringen."

Gben je^t gemannen Äarl^ §eere bie gtänjenbften ©rfolge; am

14. Slpril maren bie granjofen über bie Seffia gurücfgeworfen, ber 'StM^

jug mürbe §ur üoEftänbigeu Diieberlage; brei 3:age lang ©erfolgten bie

Siiauböfneckte unter Sebaftian ©d^ärtlin ; mit bem Slusgang bes 3}lonat^

mar ganj Italien oon hen 'Jransofen geräumt, ©c^on mar ber mä(^tigfte

unter ben dürften g-ranfreic^^ , ^arl oon ^ourbon, jum Äaifer über-

gegangen ; an Der Spi^e be^ faiferlid^en ^eereö brad^ er (2. ^uli) über

bie ©eealpen nad^ ^ranfrei(^; „er gebenfe/' liep er bem ©rj^erjog ^er=

öinanb fagen, „fid^ bei feiner ^eftung aufzuhalten, fonbern gerabe^ äßege^

auf Sgon ober ^^ariö-p marfd^iren."

S)ie gro^e ^olitif beg ^aufe^ Deftreid^ fu^r mit Doüen Segeln. Unb

man mirb befennen muffen, bafe ber taifer fie füfm unb feften Slidfe0

leitete, ba^ er i^re ungeheuren 3)Uttel §u bered^nen, su rerroenben, §u

fteigern üerftanb.

2lber mag foHte bei fold^er Ueberlegenbeit, bei fold^en ©rfotgcn beg

Äaifer» au§ bett;9teid^, aug ber beutfd^en gürftenfrei^eit, auö ber 3f?ation

merbßn ?

Ulrid^ t)on Söürtemberg, ^einrid^ üon Süneburg, beibc nun tanb-
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p(|tig, waren tna^uenbe Sßeifpiele. ®ie immer neuen ©erü^te, bie

toegen ber ©ntfe^ung be§ ilurfürften t)on Qa^\en anftaud^ten, geigten,

roa§ man bereite ber 9Jiac^t unb bem SöiHen be§ Mferg gutraute; man

fa^ ja an jebem feiner ©i^ritte, ba^ er, tro| ^eä)i unb ^er!ommen,

„feineg eigenen 2ßiIIen§ {)errf(^en mofie."

9f|ur noc§ ^ran!rei(^ [taub gegen i^n; menn e^ erlag, fo mar er, wie

S3ourbon itim fd^reibt, „ber größte Mann, ben e§ je gegeben, unb im

©tanbe, ber ganzen 6f;riften^eit @efe|e Dorsuf(^reiben."

©U(^te tönig ^ran§ in feiner ^ebrängni^ nidit bie alten ^reunbe

im 9flei(^? fanb er ba nod§ prften, bie gegen hen Mfer aufzutreten

magten? unb um mel(5^en ^rei§ geraann er fiel ©o geringfügig bie

9^a(^rid^ten finb, bie auf biefe ^^ragen Slntroort geben, fie raerfen ein

£i(^t auf 3oß<^ii«^ ^olitü, fie §eigen if)n nod^ einmal in grojsen ©nt-

mürfen.

Müd) einmal Ut fixont,

63 mar eine ßeit, in ber ba^ Unerl)örte nid^t mel)r unmöglid^ fd^ien,

in ber Sitten fd^manfte mie in einem attgemeinen ßrbbeben, in ber atte

potitif(^en mie moratifd^en ?^unbamente jufammenbrai^en, jeber in jebem

Slugenbticf 3lffe§ magte.

©0 ungelieuren Umfturs l^atte ber S^orben erfahren. 23ie über=

mäd^tig mar Äönig ß^riftian IL nad^ bem 6todfVolmer Slutbab geroefen;

ie|t liatte bie Sleüolution gefiegt, ©uftat) 3öafa mar in ©darneben Äönig

;

„bie t)on ^üM" fd^rieb (E^riftian, „unb ilir Slnliang l)aben i^n an

unfrer ©tatt jum tönig gemad^t."

Unb mit ^ülfe Sübedfg unb be§ jütifd^en 2lbel§, beg bänifd^en 9fteid^§=

ratt)e§ liatte fein Dlieim, ^ergog ^riebrid^, ilm in ^ütlanb bemältigt, i()m

aud^ bie bänifi^e trone entriffen. ®er 2:t)rannei folgte bie Xlfurpation,

unb feinen Prälaten, .^erren unb Sftittern gab ber neue tönig mit üoüen

Rauben Siedete unb Privilegien, bie rotte ©eri^t^barleit, ^aU unb ^anb

über i|)re @utguntertl)anen.

SJlo^te ^riebric^ mie ©uftat) 2öafa ber neuen Seigre geneigt fein,

„wer l)at i§nen unb benSübedfern," fd^rieb Sutl)er, „fold^e 9tad^e unb

©träfe befolgten? ®ott roirb fie uerurtljeilen al§ aufrülirerifd^e @otteg=

biebe, bie in fein Slmt gegriffen unb fi^ulbig feien laesae majestatis

divinae."

3ene bänifc^en 5)inge betrafen "otn 9Jiar!grafen fd^on nid^t melir
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btofe in feinen Slnroartfd^aften ober aU Sßermittler bc» S3orbe^^oImer

SSergleic^g; fie bebroljten i^n an feiner t)erle|barften Stelle.

3^0(^ raar ber ©treit mit Sommern unau^getragen, aU ^ergog

griebrid^ [\dg er^ob; in beffen ©rfolgen geraann ber alte ^omniernl^erjog

— feine S^od^ter raurbe nun Königin üon ^änentar! — einen neuen

9lü(f§alt gegen $8ranbeuburg. ^er (streit war, wie erraä^nt, im ^rü^=

iaF)r 1523 vor bem Stegiment üerl^anbelt raorben; ber pfäljifi^e Äanjter

^atte beg ^erjogS Steigt üerantraortet, ber ^önig uon ^olen es ange-

Iegentli(^ft unterftü|t. Sogi^Iat) cerroarf atte 33ergleid^5üorf(^läge : fie

feien i^m nid^t annehmbar, unb roenn er in Stprmen unb 6töcfen märe;

er liefe fid^ üerne^men, wenn baS 3flei(^ if)m nid^t ju feinem 'Sie6)i fjelfe,

fo roerbe er fein @emüt!^ auber^rcot)in fe^en. So 50g er I)eim; unb

lönig ^riebrid^ erbot fid^, i^m 5000 3Hann guteä Ärieg^üol! nad^ 6trals

funb 5U fenben jum Singriff auf bie 3Jiarf.

®er entthronte Äönig ^atte fid^ äunäd^fi nad^ ben S^ieberlanben gc^

roenbet; am ^ofe ju Srüffel mar e^ fein ©e^eimnife, bafe er unb mef)r

nod^ feine ©ema^lin, bie^nfantin, ber neuen Seljre anfing; man bot

i^m gute Sßorte, aber feine §ülfe. @r eilte ju feinem Sd^mager nad^

'Berlin, ^oad^im liefe fid^ bie grage ber Steligion nic^t fümmern, unb

feine ©ema^lin empfing xooi)l ben trüber um fo fjerälic^er, aU aud^ fie

in aller Stitte an bem lauteren 2Sort ©otte^ il)ren Sroft fanb. Salb

mar ber ^lan jur Uuterftü^ung ßl)rifttan^ fertig; ^oad^im leiftete SSor-

fd^üffe, bafe aud^ ber ^oi^meifter Ärieg^oolf merben fönne; bie 3Jlarfgräfin

uerfe^te i^re reid^en ^leinobien für i^ren Sruber; 30,000 HJiann fam-

melten \\^ bei ^erleberg unb ^annenberg, roälirenb ber Äönig anbere^

SSolf jenfeits ber 6lbe raerben unb heranführen foHte.

^n Sommern mad^te man fi^ auf ba» 2leufeerfte gefafet; man

rüftete — e» mar in ben legten Sagen be^ alten ^er§og§ — fo ftarf mie

möglid^ jur ©egenmel)r, felbft bie 6tubenten in ©reif^malb mufeten

fd^anjen.

2lber ^önig (Sliriftian roarb cergeben^ erwartet; feine SJlittel reid^ten

nid^t aus, jene^ ftattlid^e^eer pfammenjulialten; menn nic^t bie mäd^tige

©egenrüftung ^riebrid^g — 80,000 3}Zann fotten in ^olftein unter

2Saffen geftanben l)aben — feinen ^luü) finfen mad^te.

$8orerft blieb t)ier Silier grage. ^ie rein t^atfäd^lid^en ^uftäii^ß/

bie in bem ißereid^ ber brei norbifd^en fronen ba0 immerhin mifebraud^te

Sfled^t oerbrängt l^atten, gaben ben Stäbten bes roenbifd^en CuartierS unb

ber ^^olittf be» gemeinen Äaufmann^ ein Uebergemid^t roieber, ba^ bie
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neue 9li(3^tung ber prftengeroalt in i^rer ©runblage gefä^rbete. ^ie

coangetiic^e ^rebigt, bie nun andi) im 3^orben unauffialtfam üorbrang,

tarn tiinju, bie ©emütfier aufzuregen, bie Drbnungen ju löfen; ber 2öiber=

ftanb, ben \i)x ber ^ommern^ergog entgegenftellte, brai^te in feinem Sanbe

bie geraaltfamften (Sonflicte fieroor. ©i^on erI)ob fic^ unter SSortritt

SBre^lau^ aud^ 6c^lefien für ha§> ©üangelium; im Drbenslanb ^uerft

erHärte fi(^ ein ^3if(^of für baffelbe; e^ taui^te ber @eban!e auf, ben

Drben in§> äöeltlid^e umsugeftalten. ^n biefen norbbeutf(^en 33erei^en

raar Sitten im ©äljren unb ^di)xoantcn, unb ba§ ©oangelium raar bie

formet, unter ber aUe grei^eit i^ren älu^brud unb i{)re 9le(^tfertigung

fui^te, alle Dppofition fi(^ jufammenfanb. ©utilierren wie Untert^anen,

3Jlagiftrate roie ©emeinben, Älofterleute wie Söeltgeiftlid^e, Stiles mit=

einanber unb burd^einanber folgte bem geraaltigen 3^9^ "^^^ ma^r^aft

d^aotifd^en Seraegung.

9fiur in ben 3Karfen blieb e^ rui)ig; fo feft mar bie Drbnung, bie

^oac^im gef(Raffen, fo ftraff f)anbf)abt^ er baS Sftegiment. @r erf(^ien bei

weitem nic^t üon fo lieftigem (Eifer gegen ha§i ^eue, raie etwa ©eorg

öon ©ac^fen; er Blieb äu^erlii^ in bem guten SSernel)men mit Äurfürft

^riebrid^, raie eg 1522 angelnüpft raar. 3)enn auä) ^riebric^ l)atte \iä)

ni(^t ber neuen 2el)re unb bem 6acrament in beiberlei @eftalt jugeroanbt;

aber er fal) in beiben feinen äßiberfprui^ gegen bie loal^re örbnung

(Sl^rifti, bie il)m am ^erjen tag, noc§ in ber raelttic^en Wlaä)t ber Äirc^e

ben ©cfftein ber ^eilSorbnung. Unb raenn er nod^ im ^erbft 1523 bem

^fluntiuS feine aufri(^tige @rgebent;eit gegen ben lieitigen 6tu^l auSfprac^,

fo raar er bamit nic^t gemeint, \i^ jur SSerfolgung berer tjergugeben, bie

fi(^ üon ber 2Bittfüt)r päpftlic^er ©ntfd^eibuugen nic^t gebunben achteten;

er e^rte it)re ^^reilieit unh i^r ©eraiffen, raenn fie in bem, raaS fie nad^

itjrer Ueber§eugung traten, bie Drbnungen nid^t t)erle^ten, bie p ^ülen

nad^ feiner 3Heinung ber raeltlid^en Dbrigleit oblag. 9iid^t ©teid^gültig=

feit in ben retigiöfeti fingen, fonbern ©eraiffeu^aftigfeit in bem ©ebraud^

raelttid^er 3Kad^t unb Sld^tung üor ber grei^eit machte il)n tolerant, ©in

§errentt)um, roie eS ^oac^im raotlte unb übte, raäre il)m me^r ti;rannifc^

aU reid^gfürfttid^ erfd^ienen.

58eibe empfanben fie ben ®ru(f , ben tarls monard^ifd^e 2:enbenäen

übten. 2lber raenn ber greife griebrid^ bie 3lid^tungen, bie er fein Sebe-

lang oertreten, bie formen, in benen er bie ©inlieit unb 6elbftftänbigfeit

be§ SSaterlanbeS ju retten gehofft ^atte, nid^t mübe raurbe emporplialten,

bis ber StaatSftreid^ oon 1524 aud^ bie le|te Hoffnung üernid^tete, — fo
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k{)rte 3oa(^ini , beit am toenigften gletd^c ©efinnung an bie ftänbifij^cn

Sieii^gformen !nüpfte, ju ber ^oliti! jurücf, bie er big jur 9BaP ÄarlS

»erfolgt f)atte.

3uerft in einem 33eri(5^t .^annart? au§ bem 5lnfang jeneg üer!)ängni^=

DoHen 9tei(^§tage5 finbet \\ä) eine 2leu^erung über biefe ®inge. „@r er;

fapre/' f^reibt er bem ^aifer (13. SJlärj), „ba^ meiirere ^^ürften über be»

Äaiferg 2l6n)e[enf)eit üom 'Si^\^) un§ufrieben feien; ba§ ^eiä), meinten fie,

fönr.e nic^t gut regiert werben, roenn bag .<Qanpt fern fei; man ben!e an

ben fönig t)on ^ranfreid^, weil ber mel^r ja'^len fönne aU jeber anbere;

raenn ba§ nic^t get)e, fo gebä(^ten ber 3J?ar!graf nnb Änrpfalj ju t)er=

fud^en, ob fie bie 2öal^l auf \\6) Ien!en fönnten; niemanb '^alte ben

@rgf)eräog ^erbinanb baju geeignet; er fei, meine man, ju jung unb mit

i^m roürbe man noä) übler fat)ren at^ ie|t, ba er fid^ ganj oon Salamanca

leiten lajfe."

^n bemfelben Sd^reiben melbet ^annart: ber 3Jlar!graf fei jum

3fleid^gtag nid^t ge!ommen, feine 33otfc^after Ratten SBefd^roerben megen ber

pommerfc^en 33elet)nung üorgebrad^t unb Slbftettung geforbert; auf feine

Entgegnung, ba^ bie Btänhe erft mit anberen bcingenberen 6ad^en ju

tf)un {)ätten, unb bie 'Baä)e erft, menn bie grage com ^Regiment abgemad^t

fei, üorgenommen merben fönne, feien fie in übler Stimmung abgereift,

unb fei niemanb jur ©teile, ber SSottmad^t für ben 9Jlar!grafen f)abe.

„^amit geigt er, ba§ er wenig gute§ ©emüt^ für bie Steid^^angelegen-

Reiten l^at, unb balb rairb fic^ jeigen, ha^ bie 3uneigung, bie er für bie

^ranjofen um i^rer ^J^aler mitten unb in 2lu§fid^t auf bie §anb ber

^rinjeffin Slenata für feinen So^n l^at, i(jn feine ^flic^t unb ©d^ulbigfeit

baran geben lä^t."

^reilid^ befd^ieb ^erbinanb bie pommerfd^en ©efanbten: mit be§

alten §er§og§ 33ogiglaü Zob fei beffen gürftent^um, Sanb, Seute unb

9flegalien faiferlid^er 3}laieftät roieber l)eimgefatten, unb fo gebühre ber

pommerfd^en 33otfc^aft, ba^ fie fid^ ber 6effion entlialte, big bie 6ac^e

üon taif. aRajeftät erörtert unb entfc^ieben morben. Slber biefe @nt=

fd^eibung entfprad^ fo wenig bem 9fled^t unb §er!ommen im 3fleid^ roie bem

^ntereffe beg 3)?arlgrafen.

Hub jener ^fJürnberger 3lbfd^ieb, ber bag neue ^Regiment fd^uf, be-

brol^te auc^ i^n. B^Ö^ßi«^ ^^^ griebric^ t)on 6ad^fen fanbte er einen jum

^Regiment 39et)offmä(^tigten, ben oon 2:auben^eim, nad^ Solingen, mit

ber @r!lärung, ba§ berfelbe eintreten werbe, wenn „bie Drbnung in

SSormS aufgerichtet" beftelien bleibe, aber „gegen bie SSeränberung ber
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Drbnunö bc§ giegiment^ hux^ eine Üeine unb rceuige Slnja^l ber Sdeic^s-'

ftänbe genialst" proteftire er.

erinnern rcir un^, bafe um eben biefe 3eit ber ©inntarfc^ ber !aifer=

rieben §eere m^ ^ranfreid^ begann, .^m ^eid^ ha nnb bort Mten nö)

bie ©leid^gefinnten; man parteite fic^.

^n 9legen^burg mar @nbe ^uni ein (Sonüent geljalten roorben, bem

ber Segat, bie 33aiernt)eräöge, ©rä^eräog gerbiuanb, ber eräbif(^of von

©at^burg, neun SBifc^öfe an§> Schwaben unb granfen beimo^inten; fie

oerabrebeten bie 2lu§rottung ber !e|erif(^en ©ecte; ber näc^fte 3med

mar, eg ni(^t sum Xage in 6peier, nic^t jum 6oncU !ommen ju laffen,

tro^ ber ^nürnberger 33ef(^lüffe. 3)er ^apft (jatte nun gegen bie «Ration

eine gefc^Ioffene Partei; SSerfoIgungen unb §inri(^tungen üon ^e^ern

bezeugten i^ren @ifer.

@(^on üon Dfiürnberg au§ {)atte ^annart bie 6orge geäußert, ba^,

menn fein neue^ ^Regiment ju ©taube fomme, fid^ bem fc^mäbifc^en 33unb

gegenüber ein ©egenbunb bilben werbe, bie ©täbte auf ber einen, bie

©rafen unb ber ![eine 2lbel auf ber anberen ©eite, „meil fie ben prften

ni($t unterworfen fein motten." 2öenigften§ bie baltifd^en ©täbte ftanben

aU ©ieger über (S^riftian oon S)änemarf mäd^tig ba; unb nic^t Hofe bie

beiben Könige ©uftat) unb ^riebric^, aud^ bie prften t)on Sommern,

Lüneburg, BKünfter, ^einrid^ oon aJiedlenburg fc^loffen fic^ biefem

8unbe an.

Sßon atten ©eiten l^er tprmten fid^ bie 2Settermol!en auf-, feit baS

alte Stegiment, ber leiste legale ^un!t nationaler (ginlieit unb ©emein*

fc^aft, gebro(^en mar, fd^ien bie 2lnar(^ie, bie Sleüolution lo^bred^en ju

muffen, ©c^on regte fid^ ber S3auer an ber ©(^raeijer ©renje, unb bie

SSauernfd^aften überaß Ijord^ten auf. @g mar bie grauenl)afte ©titte vox

bem ©türm.

§er unb ^in gab eg ^^ürfteuüer^anbluugeu ; ben SBefprec^ungen in

^eibelberg C^uni) beim Slrmbruftfd^iefeeti folgte im ^uli eine 3ufammen=

fünft ber rtieinifd^en furfürften
; „fooielmau baoou Ijöre," fc^rieb ?5er=

binanb an Äarl, „ift eg ni^t §um 3öol)l unb ^ur ßljre meber be§ Mferg
nod^ meiner." Sitte (grbietungen an ^faljgraf ^liebrid^, ba^ ©tattl)alter=

amt an bem neuen Stegiment p übernelimen, maren cergeben^.

3)ie ©täbte Ijielten um biefelbe Qdt einen XaQ in ©peier ; e§> famen

33oten oon Söl)men unb aus ber ©c^roeiä*, e^ galt, fic^ in ©inüernel^men

p fe|en für ben ^att, bafe man fie ber lutl)erifd^en Seigre megen über^ielien

motte, ©ie oerabrebeten eine jmeite ^ufammenfunft in 5Rörblingen; „aud^
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?^riebric^ von ©ac^fen, aJladgraf 3oci<^ii« ««i» ^urpfalj/' melbete bcr

@r5t)er5og na(^ (Spanien, „werben borttjin fontmen, um bie 6täbte in

iJirem 3Sorf)abcn ju beftarfen unb fie an [ic^ ju jiefien."

@(^on rcar e§ ein tautet @e^eimni§, ba^ eine neue ÄönigSwaf)! im

3Ber! fei. „einige !urfürft(id^e 9lät{)e/' fdbreibt ^annart 1. 6eptember,

„ptten i^m gefagt, ba^ bie Jlurfürften sufammentreten lüoHten, raeit

!eincr jufrieben fei ; fie raürben bie (Sapitutation jur $anb net)men unb

nad^fe^en , ob ber Äaifer bie bei feiner 2öal)l bef($roorenen Strtüel beob^

ad^tet {)abe, um bann ein neue§ 9tegiment im Steic^ ^u grünben, fei e§

unter f^orm üon 9flei(^§T)icarien ober einem neuen 6tatt()alter ober einem

neuen Könige."

^n ber Dppofition gegen ben Äaifer fanben fic^ oiele jufammen;

aber roa^ bann roeiter?

^id^t o^ne ©orge faf) ber ^apft, je^t ßtemenö VII., bie ^ortfd^ritte

ber !aiferli(^en SBaffen; er loar ein 9Jlebiceer, er fonnte nid^t i^talien

üöllig in bie fpanifi^e ^errfc§aft oerfinfen feigen moUen; mar e^ auf 2ln=

regung t)on bort^er, meun ^erjog Söil^elm Don iBaiern fid^ Hoffnung

mad^te geroäf)lt ju werben ?

2)er natürlid^e ©egenfaifer mar ^ranj t)on ^ranfreid^; für i1:)n

mürbe geworben, aber un^roeifelbaft in ber 2l6fic^t, bie eingeleitete Söal^l

auf einen beutfc^en dürften §u Ien!en.

2öenn ^faljgraf Subroig nid^t minber hoffte, fo fonnte nur bie

eoangelifi^e unb populäre Bewegung im ©üben unb 2öeften be^ ^eiö^e^

unb franjöfifd^e .^ülfe feinem ^(aue ©rfolg fd^affen.

®a§ 3öa<^ini Tti(^t minber baran arbeitete, fid^ n)ät)Ien ju laffen, ift

unsmeifel^aft; nid^t bie franjöfifc^e Unterftü|ung allein l)ätte i^m jum

ßiele geljolfen, aber bie ®inge lagen fo, ba^, wenn er fie grofe unb !üf)n

5u faffen oerftanb, ©rofee^ uub ba§ ©rö^te erreid^bar fc^ien.

Söead^te man, wie in biefem 3Jloment ba^ ^an^ Sranbenburg ftanb.

®er 2Jiarfgraf ^od^meifter, ben Äaifer unb S^leid^ ol)ne ^ülfe liefen, ber

mit bem na'^en 2lblauf beg üierjälirigen 2öaffenftillftanbc0 einen neuen

3lngriff ^oleniS, bie oöttige Unterwerfung be§ Drben^lanbe;^ erwarten

mu^te, — er war bereite mit Sutljer in 33esiel^ung, er war f(^on l^alb be^

©ntfd^luffe^, ben Drben abzulegen; fd^on l)atte fi^ ein 33ifc^of in ^reufeeu

§um ©oangelium gewanbt; alle 6tänbe, bas ganje Sanb war, wie man

es ju nennen begann , eoangelifd^. ®er ©ebau!e, au^ bem Drbenälanb

ein weltli(^ ^ürftentl)um ju bilben, lag SlHen wie unoermeiblid^ unb

einzige Slettung oor 2tugen.
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3m ©omnter 1524 raar ber .^od^nieifter bei feinem 33etter ©arbinat

itt ^atte. 6o luar bem bie «Sac^e be§ römif(^en <Btui)U^ unb ber

papiftifd^en ^ird^e nid^t an ha§> ^erj geraad^fen, ba^ er barum irgenb

ein Dpfer ptte bringen follen. SSar er in feinen Sanben nid^t ganj fo

ein Äird^enfürft mie ber ^oc^meifter in ^reu^en? plünberte nic^t and^ if)n

bieB 3ugeftänbni^, ba^ ber ^apft bem faifer geniad^t ^atte, ein drittel

ber geiftlid^en ©infünfte jnm „STürlenfriege'' ju ergeben? voax nid^t and^

er in feiner reic^gfürftlid^en ^rei^eit bebrof)t, nienn ber Mfer meiter

fiegte? bebrol^t auä), menn bie gewaltige ^Beraegnng ber 9^ation bie bifd^öf^

lid^e Wlaö)t, bie fie mit jebent %aQ tiefer nnterroüljite, nieberri^ ? er mollte

prft fein unb bleiben, gleid^güttig ob unter geiftüc^em ober anberem

^itet. 9^ur eine§ ©ntfd^Iuffe^ beburfte e3, unb feine Untertfjanen unb

6tänbe im 3Rainser, 3Jiagbeburger, ^alberftäbter Sanbe begrüßten i^n

mit ^reuben aU ifiren erbli(^en §errn. ^a^ fo feine (^eban!en gingen,

raupte man in SSittenberg: „ber ßarbinal ift nic^t bem (goangelium

entgegen," fdörieb Suttier. Sd^on mar atte^ ©rnftes oon feiner SSer-

mä{)lung bie 9lebe. IXnb in feiner §anb vereinten \i6) jmei Functionen,

bie unter Umftänben l^öd^ft mid^tig werben fonnten; er mar megen

SWainj Äurer^^anjler, megen 3Jiagbeburg ^rimaS oon ©ermanien; er

l^attc bamit ben SSorfi^ unb bie ©efd^äftlleitung im Äurcottegium unb

im ^rftenratt).

3}tar!graf ©afimir mar jum StegenSburger ßonrent gelaben, aber

nid^t Eingegangen, ^-reilid^ mar er nid^t ber ^ürft, ber von ber 3}iac^t

be§ lauteren 2Borte§ fid^ ptte ergreifen laffen; aber feine ©tänbe, fein

ganjeg Sanb mar bcmfetben pgemaubt, unb fd^on um be§ 3Sater§ mitten,

ber nod^ im 2:t)urni lag, burfte er ben ©täuben nid^t p {)art entgegen

fein; in bem Sanbtag^abf^ieb uom 1. Dctober marb bie ^rebigt be§

(SoaugeliumiS nai^ rechtem unb ma{)rem 3?erftaub lauter unb rein ge-

net)migt; nur fei e§ fein gnäbigeg Sitten unb Segel)ren, ba^ man ©ebulb

l)aben unb nid^t§ 3^eue^ fürnel)men möge, big 6. %. ©. fernere 3Jleinung

erforbert mürbe.

6ein 33ruber 3}lar!graf ©eorg bötte gern no(^ mel)r ^ugeftauben

gefelien; „man fott ba§ göttlid^e 2öort nid^t allein prebigen, fonbern aud^

aßen 3J?enfd^en jum ^ro^ fic^ banad^ f)alten." ©r nannte fid^ bereite „in

©d^lefien ju ^ägernborf, Dppeln unb 9latibor ^erjog;" mit au^brücflid^er

©enebmigung feinet tönigg l)atte er ^ägernborf burc^ tauf, bie 2lnmart=

fd^aft auf bie beiben anberen ^errf(^aften burd^ ©rboertrag mit il^rem

berjeitigen erblofen 58efi|er, aud^ SSeut^en unb Oberberg in ^fanbmeife.
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^lodg roar er am ungarifd^en §ofe; bie junge Königin xoav, gleich

i^rcr ©d^ioefter von ^änemarf, beni göangelium geneigt; au^3 ben

Iutf)erifc§en 33ü(^em, bie i^r ber ^od^meifter jufaubte, f)atte fie e^ fennen

lernen. Unb wie mächtig F)atte es in 35öf)men, in Sc^Ieficn gesünbet;

n)oE)in ey brang, fam au6) ber Ibfc^eu gegen bie öftreic^ifd^ - [panifd^e

^olitif, roeld^e baa lautre 2öort @ottea oerfotgte, suntal tjier in ben

39erei(3^en ber böf)niif^en unb ungarif(^en Ärone, bie ba^ übermäd^tige

^auö fd^on in feinen Titeln führte. 9Jiit Spannung oerfolgte man ben

^rieg granfreic^^ gegen ben Äaifer; aU Äöuig ^xcl^ im .perbft 1524,

p(ö^lic§ fid^ 3ur Ofteufiüe erl^ebenb, an ben faiferlid^en beeren öorüber

nad^ Italien 30g, felbft ^aoia na^m, ftd^ bort feflje^tc, ba rüfteten fid^

50,000 9J?ann JBö^men jnm (rinfall nac^ Oeftreid^, unb (5{;riftop^ ^J'^an-

gipan, ber mit aJiarfgraf ©eorg rerf(^magert mar, ftanb bereit, nad^

Äärnt^en unb Steiermar! einzubrechen. 3(ud^ bem üertriebenen 2Sürtem;

berger ^erjog gab Äönig ^ranj bie 3)üttel, ^rieg^rol! ju merben, um fid^

in feine Sanbe ju raerfen, roo bie (iebnfuc^t na(^ bem angeftammten .^errn

in bem 3J?aa§ roud^e^, aU ba§ öftreid^ifd^e Sflegiment brücfeuber umrbe.

3a in ben Grblanben felbft mar bie Stimmung in hen 9Jiaffen roie in ben

Stäuben ^öd^ft aufgeregt; bie Grpreffungen Salamancag unb bie ©eroalt^

famfeiten gegen bie aud^ bier jafilreid^en 3ln{)änger Sut^er^ f)atten bie

2)inge fo roeit gebrad^t, ha^ ber ^aifer ernfte SBarnungen fanbte: ber

6rjl^er5og möge fid^ oorfe^en, baB es i^m nid^t ge{)e wie bem Könige

^^riftian, if)rem Sd^roager, ju größtem Sd^impf unb S(^aben be^

^aufeS.

Mit bem Slu^gang bei ^a^rel 1524 mar bie 3Jiac^t be§ !aiferlid^en

^aufel in äufeerfter ©efa^r. ^n beutfc^en Sanben f)atte fie faft a\ien

Soben üerloren; bafe im ^erbft 1524 Der 9fieid^5tag gu Speier ni^t

gelialten, bafe bamit bie Hoffnung auf ein ßoncil ber 9iation entriffen

mürbe, fteigerte bie Slufregung auf bag fjöi^fte. Qm Sübroeften Des 9leid^a

flammte ber 33auernaufruf)r auf unb reifeenb fd^nett oerbreitete fid^ bie

Seroegung über bie ©ebiete bes fc^roäbifd^en $8unbe5 , ber Slegenlburger

33erbünbeten.

2)ie Sdeoolution in entfe^lic^fter ©eftatt mar ha. ^ie alten Parteien

roaren jerfe^t, bie alten ßinungen erfd^lafft ober jerriffen, e§ gab fein

anerfanntei Sflegiment mef)r; alle firc^lid^e Drbnung ftanb in §rage; bie

3ügel bei 'Mi6)§> fc^Ieiften am Soben; ber einzige populäre 9Zame im

9leid^, j^riebrid^ dou Sad^fen, galt nid^tl mel^r; feine S^lid^tung mar ben

^ftremen erlegen; er felbft füfjlte fid^ bem ©rabe na^.
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9Sie, roenn nun ha§> ^an§> Sranbenburg an bie 6pi|c trat, njcnn

ba§ ^aupt be§ ^aufe^, Ö^ftü^t auf bie 3}ia(S^t feiner 3J?ar!en, bie feft in

feiner .§anb unb in ©e^orfam raaren, bie ungefieure 33en)egung monarc^ifd^

jufanimenfa§te, unb fie gegen htn ^api^mug unb bie fpanifd^-öftreii^ifc^e

©eroalt fefirenb i^rer mä^tig gu roerben üerftanb! ©ab e§ no(^ eine

Stettung, fo luar e§> bie Wtonav^ie, bie national unb eoangelifc^ bie

3flet)oIution burc^ ba§, roa^ in i^r Sßa^re^ unb ©efunbe^ raar, überraanb.

®er grofee 2tugenblidf für ba§ ^an§i ^ranbenburg ft^ien ge!otnmen.

i0ie ^ataflroplje.

Sflici^t ba§ ©lüdE allein l^at bie §ab§burger emporgetragen. ®a^ fie,

roag e0 ifinen bot, füEin ju erfäffen t)erftanben unb feine Mu[)t noc^ ©e*

fat)r fc^euten e§ feft^ulalten, ba^ fie tro| 2lllem, wa^ iiinen in ben 2öeg

trat, if)r 3i^t unt)errü(ft im 2luge bet^ietten, ha^ fie in jebem Errungenen

eine neue Aufgabe unb einen neuen Slnlauf fafien, ha§^ feffette ba§ ©lüdE

an ibr ^au§. ©in !öniglid^er ©eift, ber ©eift ber ©rö§e erfüllte e§.

Plus ultra mar bie ®eüife ÄarB V. Man n)ei§, raie !übl, berec^;

nenb, o^ne ^run! unb ©i^ein er raar; ^oä) über bem wirren ©eroimmel

üon Iteintid^em 3^a(^bar^aber unb tocalen Sonberintereffen, üon perfön^

liefen S8egel)rli(^!eiten unb erbieten 9flit)alitäten fa^te er einfach, fidler,

mit buri^bringenbem SSerftanb Silier in bem ©inen ©eban!en auf, aU

beffen SSertreter il)n bie ©efc^ii^te nennt. @§ mar ber, roeli^en man

bamaB „bie 3}lonar{$ie" nannte. @g mar bie ^bee ber 3Jla(^t, bie atten

nationalen unb !ir(^lid§en, atten ftänbif(^en unb priüatre(^tli(^en 3Jto-

menten gegenüber nur bie 2lufgabe lennt, fid^ ju erlialten unb gu fteigern,

jene gelten lä^t, fo raeit fie nii^t ftören, fie benu|t unb ausbeutet, mo fie

nu|bar erfd^einen, fie fd^onungllo^ mit £ift ober ©eraalt überfeitigt,

raenn fie bem 3Jla(^tintereffe in ben 2Beg treten. 3n biefer i^Jbee ber

WtaÖ)i, raie br)naftif(^ unb raie einfeitig er fie fäffen mochte, b^tte er ben

feften ^un!t, üon bem au§ er bie 3Jlenfd^en unb bie ®inge ju bel)errf^en

»ermoc^te; in ibr batte er ein 3Raa^, ein 3tßl, eine Sfled^tfertigung für

fein SBotten unb fein ^l^un, bie ootte ©eraifeb^^t feiner felbft.

®a§ faiferli(^e ^au§ b'itte üor fünfzig ^aliren noc^ mit ben anberen

Käufern im 3teicb gU gleii^er (Srbe geftanben; fie bitten btinaftifd^ al§

glei(^e mit einanber rioalifirt. ^e|t ragte e§ nid)t blo§ über fie , e§ ragte

über atte ^^ürftenbäufer ber ©briftenbeit \)oä) empor; unb in bem ^aifer=

tljum l^atte e§ bie red^tlic^e ^^ormel bafür, it)re ^epenbenj ju forbern.
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®ie 3cit fielen gekommen, ba^ bie 3}Zouaic^ie bie leitenbe Diotte übernatim,

bie ber j^etlige Stu^l nid^t tne^r beljoupten fonnte. Unb ba^ fur(^tbare

Vorbringen ber Ungläubigen, bie roilbe Seroegung in ben 9?ationen, bag

ungeheure 9Ungen um bie alte greif)eit unb nad^ neuer Ma6)t, baö bie

6l)ri[tenl^eit jerri^, forberte bie „Wionaxä)k/' rcenn bie abenblänbifc^e

3öelt m6)t untergeljen foUte. ^uv bie 3)tad^t be^ ^aifer^aufe^ !onnte

9iul^e erjroingen, bie Seibenfd^aften bänbigen, bie ertialtenben Gräfte

fammeln, in neuer politifd^er Drbnung unb Unterorbnung bie Gtiriften^

f)eit retten.

Motzte imniertiin Äarl V. nid^t um fold^er ^"Qten, fold^er ^mede

roiUen mäd^tig fein motten, fonbern burd^ fie, — bie 3)ta(^t feinet ^au^e^

mar ein europäifd^e» ^rincip; alle 9lii)alitäten gegen baffelbe erfd^ienen

nur no(^ alg 3fieib unb :3ntrigue ber 6elbftMt, bie fic^ ben ^öd^ften @e=

meinintereffen ber 6J)riftenf)eit entgegenftellte.

3^ur ein anbere^ tiefere^ ^rincip t)ätte bas Sfled^t be^ ©iege» über

Dcftreid^ get)abt.

(Sidb eg ein fold^e^? mar 9)krfgraf i^oac^im ber gürft, e^ ju erfaffen

unb ju vertreten? l)atte er ben ^lamen im 9teid^, bafe i^m bie ^rften [id^

tjätten beugen, bie Station folgen mögen?

®em ©oangelium mar er feinb; unb nid^t» tag it)m ferner, aU ber

©ebanfe, bafe feine fürftli^e ^ftid^t über bie ©renjen feinet 2^erritoriumg

f)inau^ bem 3fleic^, ber 9'^ation gel)öre.

. 2öeber mit ber Äraft tiefer Uebersengungen, nod^ mit bem fülinen

Slict be0 ©taatämannel, ben aud^ politifd^en ©ebanfen in ber nationalen

unb fird^lic^en 33eraegung ju erfaffen, »erfolgte er fein ^roject. @ä lag

in feiner ^2trt, befto tliätiger mit öen fleinen SJiitteln ju fein, in ber ©tiHe,

in aller 3]orfi(^t, gelieimniBroll unb biffimulirenb ju arbeiten, fid^ fo ein^

jurid^tcn, ba^, roenn er nid^t "oa^ ^id geroann, il^m immer nod^ einige

^intert^üren offen blieben.

lieber feine 'Jpolitif in biefen 3)?onaten liegt nur bürftige^ urfunb-

lid^e^ ^Jaterial cor; e^ ift nid^t möglid^, ben 3ufö^i»cttl^ang feiner

©d^ritte mit Seftimmt^eit ju erfennen.

SSar e§ ein 3)ioment biefer ^olitif, raenn er für feinen sroeiten @o§n

3ot)ann bei bem ^olenfönig um beffen 2:oc^ter warb? ^ebenfatt^ nad^

ber entgegengefe^ten (Seite wieg e^, menn er foeben (6. 9Jooember 1524)

feinen ^urprinjen mit ber ^od^ter ©eorg^ t)on ©a(^fen oermäl)lt ^atte,

mcnn er bem fd^on alternben ©ric^ oon S3raunfc^roeig, bem ^artifan ber

öftreid^ifc^en ^olitü, feine Sod^ter ©lifabet^ perlobte. Unb mic fteHte er
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fid^ ju bei- norbifd^en ^rage, ba tönig (S^rifttan \\ä) mit feinem Heinen

^ofe md) bell ^Rieberlanben bege^n f)atte?

33ebeutete bie ©efunbtfc^aft, bie er im Januar 1525 in Dfen ^atte,

nid^t blo^, ba^ er mit bem ^oc^meifter, ber fic^ bort befanb, fonbern ba^

er auc^ mit bem föniglic^en §ofe ober mit ben gal^Ireid^en ©egnern Deft=

reid^», ^o^ami Bapolpa an if)rer 6pi|e, fic^ üerftänbigen moUte?

©ine pfäHige ©rraä^nnng lä^t erfennen, ha^ ^oac^im aud^ in ^ia-

lien, in 9lom felbft, ^Infnüpfungen ^atte ober fn^te. (i§> mar ^ietri(^

üon Sd^önberg, ber Sruber be^ ßr^bifc^of^ Don ßapua, biird^ beffen

§anb biefe ®inge gingen; unb in 3ftom raaren bie 3)iar!grafen ©um-

prec^t unb ^o^ann 2tlbrec^t, beibe geiftlid^en 6tanbe^, le^terer fd^on jum

ßoabjutor t)on 3Jiagbeburg beftimmt.

Sleu^erlid^ ftanb ^apft (Siemens nod^ mit bem ^aifer im Sunbe.

Slber fd^on feit bem Dctober 1524, feit bie franjöfifc^en §eere mieber im

35orgelten waren, fid^ in S'iorbitalien feftfe|ten, nät)erte fid^ bie ßurie in

aller 6titte bem Äönig grang. S)ie Stimmung in 9tom, SSenebig, gloren^,

in gang Italien mar auf ba§ äu^erfte gegen bie „33arbaren/' gegen bie

„^errfc^fud^t unb ^nfolens" ber ©panier. 3)iit ber erften ^iieberlage,

bie bie Mferlid^en erlitten, warf Italien, üom ^apft gefütjrt, hax> ^oä)

ber §rembi)errf(^aft ab.

®ann mar aud^ in ^eutferlaub ber SSeg offen, bann !onnte man an

bie in aller ©tiEe üorbereitete Söalil beulen; unb §um ^urfürftentag au§'

jufc^reiben ^atte ber Äurerjfanaler, 2llbred^t von 9)iainj.

Slm 24. gebruar 1525, bem ©eburt^tag be^ Äaiferg, fiel in Italien

bie @ntf(^eibung. (g§ mar bie gro^e 6d^lad^t dou ^-PaDia , auf faiferli^er

©eite bie 9)iel)r5at)l beutfd^e 3fteiter unb ^ned^te, auf ber beg Äönig^

8000 ©(^raeiser unb 5000 S)eutf(^e, in faft gleid^en 3^1)1^11 granjofen

unb Italiener. S)ie franjöfifc^e 9)iad^t erlag Dottftänbig. Äönig ^rang

mürbe triegggefangen.

®er %aQ t)on ^ama üerraanbelte mit einem ©daläge 2llle§. ®ie

l)oc^gefc^TOellte Dppofition gegen bag §au§ Deftreid^ brad^ pfammen. .

„e§ ift," fo fd^rieb bie ©tattlialterin ber 3^ieberlanbe, „nid^t in ber

Erinnerung ber 9}ienfd^en, finbet fid^ aud^ nid^t in ©d^riften, ba^ ber

©d^öpfer irgenb einem prften eine fold^e @nabe ermiefen, mie bem Mfer
bur^ biefen ©ieg."

^n berfelben ßeit trat in ben beutfd^en fingen eine Sßenbung ein,

meldte rafd^ unb furd^tbar p einem 3lbfd^luB fülirte.
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5)ie 53auernemvöruTtg war feit bem Sommer 1524 im üollen ©ang;

fie toälste fid^ t)om ©üben unb 2öeften be» 3fteid^g raeiter, fie burc^tobte

^ran!en, fie ergriff 2;t)üringeir, i^r Programm lüaren jene 2trtifel, bic

mit bem ßoangelium bie ^öefeitigung ber <*Qerrenred^te unh ber 3ßf)nten

forberten. @rafen, Ferren unb 9Utter mürben gejroungen mitzuhelfen

ober f^loffen \iä) freiroillig an; tjon ben Heineren 9lei(3^^' unb Sanbftäbten

ert;oben fi(^ r>iele mit ben dauern; in ben größeren erzwang root)t bie

©emeinbe com ^aii), ba^ ben Raufen get)olfen ober bod^ nid^t^ in ben

2ßeg gelegt rourbe.

@g mar bie Steüolution, meldte erjraingeu raoHte, u)a§ in fo fielen

5Reformt)erfuc^en gezeigt unb nii^t gemährt, aU nottiroenbig erfannt unb

anerfannt unb immer mieber uereitelt mar. ,,^ien)eil e^ baju fommen

ift/' fd^reibt ^erjog ©eorg, ,,ba^ unfer üiele im 9tei^ meber ^^apft noc^

Äaifer, meber in ©eiftlid^em noä) 2Beltli(^em §u regieren erleiben mögen,

fonbern un§ felbft fo gefdl^idft finben, bafe mir über fie regieren mögen, fo

rairb ©Ott über un» üerpngen, ba^ mir Don ausgelaufenen HRöud^en unb

irrigen ^Bauern regiert roerben."

^ie Sauern erlagen, „©ie fiatten jum erften," fagt 9titter ^anS

©todfar üon @d^affl)aufen, „ein gut gürnel^men, aber fie fielen roüft

baoon ab] mie fie lianbelten, fo ging e» i^neu; fie mottten ju üiel." ^n

furchtbaren ^l^iieberlagen unb Einrichtungen, in maafelofer ©ntred^tung

unb ^lünberung, in boppelt fc^roerem 5)rudf bü^te ber beutfd^e Sauern-

ftanb bie ©d^ulb berer, bie baS 9teid^ unb bie Aktion Ratten führen

foHen.

Md^t ber ^aifer, nid^t bal @^linger 9teid^Sregiment brad^ bie

Empörung; uid^t bem dUi6) in feiner ©in^eit fam ber ©ieg ju @ute; bie

i^rften, geiftlid^e wie roelttid^e, ^-reunbe mie ©egner beS 6t)angelium§

raarfen bie müften Raufen, vernichteten fie,

SSaren fie bur^ biefe jammerreic^en ©rfolge ftärfer geworben, um

fo üiel ftärfer, ba^ fie bie unermeßlich überlegene Wla6)i bes ^aufeS Deft=

reid^ pi befielen hoffen tonnten? Ober gebadete ber ^aifer im 9leid^ be§^

felben äßegeS Dor§ufd^reiten mie in ©panien? glaubte er burd^ ben furd^t-

baren inneren Äampf aud^ bie S^obilitöt enblid^ fo erfd^öpft ju finben,

baß fid^ mie oon felbft bie 3Jionard^ie über bie prften mie ©täbte, über

bie Sterritorien wie über bie ^erbünbniffe er^ob?

3hxx einen Unterfd^ieb gab eS, einen xion entfd^eibenber SBebeutung.

3n roie müfter 3^ri*9^ftfitt immer bie euangelifd^e Sel)re in jenen

©d^marmgeiftern unb Sauernfiaufen erfd^ienen mar, fie felbft mar nii^t
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an fi(^ irre öetoorbeit, fte fiatte jene von fi(^ gefto^en: „e§ ift genug/'

\ä)xieh ßutf;er, „bo^ mein ©eraiffen für ©ott fidler ift." ©r ftanb fo feft

unb geroiB loie rorfjer bem ^^apilmuS gegenükr; er forberte fo laut lüie

rorl^er bie Dteformation.

2l6er wer fottte fte bringen? wer foHte, ba ^aifer unb $apft ^art=

näcfig für bie entartete Äird^e eintraten, bem roieber erioai^ten eüangeli^

f(^en @eift fein ^e6)i unb feinen 2öeg fid^ern?

Sut^er begann inne ju merben, ha^, ha bie ürd^Iii^en ©eraalten, bie

S3if(^öfe unb ber ^apft t)oran, iljre ^flii^t üer!annten unb üerfäumten,

bie weltlichen Dbrig!eiten nad^ ilirem von ©ott georbneten 2lmt, bie

dürften in iliren 3:;erritorien , bie 3)iagiftrate in ben Stäbten, al§ 0iotl)'

bifi^öfe eintreten, ber ^rebigt, ber recS^ten !ir($Iic^en S^^^> ^^^^^ rechten

©ebranc^ ber ©acrameute 9'taum fi^affen müßten tro^ Äaifer unb ^apft.

So rouc^g ben territorialen ©eraalten eine Stufgäbe ju, bie tiefer als

irgenb ein ftaat^re(^tlic§er 33organg bisher bie Singe im 3fteid^ änberte.

Wloä)te ben ^aifer augenbli(fli(^e ^olitü, eigene Ueber§eugung,

^lüdfic^t auf feine fpanifc^en, raallonifc^en, italienifd^en 2Söl!er ober raa^

fonft immer an 3ftom fetten, ber ^Kation, bereu ©igenftes biefer neue

et)angelif(^e ©eift raar, raurbe er nur um fo frember; ni(^t me'^r auf ilin

l)offte fie in bem, raaS ilir l)ö(^fle§ unb l^eiligfte^ ^J^tß^^ßffß VDax; von i^m

fal) fie e§ gefä^rbet unb verfolgt, ^ixx fie gab e^ bann feinen ©(^u^ al^

in eUn ber grei^eit, rcel(^e ba§ Sfteid^ politifc^ fo tief ^atte üerfommen

laffen.

©0 eben no(^ raar bie ©inlieit unb 6elbftftänbig!eit ber 3'lation

geiftlid^ unb raeltli(^, bie Mferlid^e Monaxä)k bie allgemeine Sofung

geroefen. i^e^t f($tug bie ©emeinüberjcugung um. Hm be§ ©üangelium^

willen raaubten fic^ bie ©eifter ben formen ^u, meldte ba§ ©egentf)eil ber

bigl^er erfelmten politifc^en S^leformen bezeichneten, ^^lun mar e^ eine

^lettung, ba^ bie 6elbftl;errli(^feit ber prften, ©rafen, ©täbte tro|

^aifer unb ^apft it)re§ 2Bege§ get)en, ba^ in hen Territorien bie Ferren,

Sflitter, ©tabtgemeinben ftänbif^ bem Sanbe^berrn entgegentreten fonn-

ten. Unb bie 6tänbe in ben Territorien, bie ?^ürften, Ferren unb 6täbte

im 9flei(^ bitten in bem e^angelium eine ^raft beg 2Biberftanbeg unb

eine ßuoerfid^t ber geredeten Ba<^i, beren politifd^e 2öir!ung mit ber

©efal)r roud^g, bie l^erauf§og.

pr bie faiferlid^e ^oliti! eine Söenbung bebenflid^fter 2lrt. Sie

mu^te biefen ©eift bred^en, ober bie prfteu unb ©täube, bie i^n vex-

traten, machten it)r bag 2Ber!, bag fie ju grüuben gebadete, unmöglid^;
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fxe mu^te biefe Selbfll)errlici^feiten, vox 2lEem bte fürftlid^en, beugen,

ober eg fanb in i^nen ber leben^ootte @eift ber 9fiation eine 6tü|e gegen

bie weite SÖJonard^ie , an beren ^oä) gefc^irrt ©panier, SBaöonen, 3t<i'

liener, balb auc^ 3Kagi;aren unb ^öt)men ben gleid^en ftummen ®ef)orfatn

lernen füllten.

0lid^t alle ^^rften, junäd^ft nur roenige, faxten biefen 2ße(^fel ber

Situation. Unb je weniger aug politifd^en ©rraägungen, je me^r aug

eigenfter eüüngelif(^er lleber§eugung fid^ i§nen eine neue Stellung ergab,

befto fefter würbe fie, befto enger fd^tofien fi(^ Sanb unb Seute i^nen an,

befto aufrichtiger traten ©leic^gefinnte unb ©leid^gefä^rbete in ©inung

mit i^nen.

3)hr!graf i^oad^im ^atte in feinen Sanben weber Sauernaufftänbe

no(^ !e|erifd^e Seiiren ju befänipfen. Slber bie ©d^lac^t üon ^at)ia mufete

i^n fd^wer treffen.

Sßieber einmal ^atte er feine pben gefponnen, unb fie waren ser=

riffen. $8alb mufete il)m befannt werben, bafe 9litter ^ietrid^ mit jenen

„Briefen, ^nftructionen unb 5}en!fd^riften" in bie §änbe ber Äaiferlid^en

gefallen fei. ®a§ ber gefangene Äönig granj baö ^fJötfiige jur erflärung

beifügen werbe, war ju t)ermut^en.

^d^ vermag nid^t ju fagen, ob ber 9JZar!graf ©d^ritte getrau t)at,

' um bem „^Jii^oergnügen," weld^e^ er beim Mfer unb beim er§t)er8og

ooraugfe|en burfte, äu begegnen. Slber oon bem an finft feine ^olitü,

um nid^t §u fagen fein (Sl^arafttr, unter ba^ ©ewö^nlic^e.

60 eben nod^ liatte er in ben fü^nften entwürfen gelebt. 3^1^ gab

er e^ auf, gegen ba$ ©lüdf Deftreic^» weiter ju ringen; je^t unterorb^

nete er fid^; er juckte nur no^ in ©rgebent;eit unb ^ienftbefliffen^eit bie

©nabe beg wältigen Äaifer^.

S^ie näd^fte SSirfung traf ba§ gefammte §aug Sranbenburg. 2Bie

weit immer bie ©lieber beffelben unter einanber cerftänbigt gewefen

fein mochten, bie Umfel)r, ^u ber ba§ ^aupt fid^ entf^lofe, fprengte ben

3ufammenl)ang ilirer ^oliti! unb nöt^igte jeben, fein ^eil für fid^ su

fud^en.

®er ^od^meifter war big in hm 3lnfaug 1525 in Ofen gewefen; er

t)atte ni^tö unoerfui^t gelaffen, um 5U bem fc^ieb^rid^tertid^en 6prud^

— ber oierjä^rige 3öaffenftitlftanb ging ju ©übe — ju brängen. 2lll er

oon bem eräl)er§og, in öeffen $anb bie @ad^e gelegt war, nichts erveid)te,

fonbern auf eine $8ei'längerung beg SBaffenftittftanbe^ certröftet würbe,

eilte er mä) Sc^leften, um ben fd^on eingeleiteten sßerljanblungen mit

U. 2. 2.2lufl.
ö
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«polen nafie ju fein; fein S3ruber @eorg unb fein ©c^raager ^riebricä^ oon

ßiegnil führten fte. ©d^on raar bie 9la^ric^t von ber ©d^lad^t x)on ^ama

auä) am §ofe ju Ärafau; e§ erfc^ienen 2lbgeorbnete ber preuM<^en Sanb=

fdaft beim ^oc^meifter; fte forberten enblic^e, fefte Drbnung be§ Sanbeg;

fte erf[arten, ba^ bag Sanb einen nenen Ärieg ober eine SSerlängerung

be^ unleiblid^en ^raifd^en^uftanbel roeber au^tialten fönne noc^ motte.

^aä) benfroürbigen 35er{)anblnngen folgte am 8. 3lpril in ^rafau, roofiin

fid^ ber ^od^meifter begeben, ber ©c^lu^ beg ^riebenS.

Sllbred^t gab feinen geiftlic^en 9ititterftanb, fein DrbenSamt auf; er

erfannte an, ba^ baä Sanb ^reu^en, beffen Unabt)ängig!eit roeber ba§

3ftei($, nod^ ber Drben, nod^ bie eigenen aJiittel be§ Sanbe^ p be{)aupten

üermod^t Ratten, ein polnifc^eS Se^en fei; er empfing e^ aU ein ^erjog^

t{)um erblid^ ju Serien ; unb feine $8rüber, bie 3Jiar!grafen, erl)ielten bie

3JiitbeIel^nung für ben ^att, ba^ feine männlid^e ®e§cenbens au^fterbe.

SSon einer 2lnn)artfc^aft ber ^urlinie mar nii^t bie 9ftebe; im %a\l be^

Stu^fterben^ ber fränfifc^=branbenburgif(^en Sinie fottte, fo lautete ber

SSertrag, ba§i §er§ogtl)um an bie Ärone l)eimfatten.

9Jiar!graf ©afimir ^atte in ©emeinfc^aft mit feinem 33ruber @eorg,

ber an^ ©d^lefien lierbeigeeilt mar, bie Sauern|aufen ' mit befonber^

blutigem @ifer niebergebroi^en; märüfd^e ÄriegSleute, bie ilint 3Karfgraf

3oad§im gefanbt, raaren i^m babei jur ^anb gegangen. ®er gleiche"

^ampf fd^ien bie erboerbrüberten Käufer Reffen, ©ac^fen unb Sranben*

bürg p neuer @emeinfam!eit einigen su fotten. 3"^ä(^ft in 3Jlü^lljaufen

üerabrebete man, in @a(^en be§ 2lufrul)r§ unb ber neuen Seiire nur

gemeinfam rerfal)ren p tüotten, eine SSerabrebung, ber bann au(^ ®ri(^

unb ^einrid^ von 8raunf(^n)eig beitraten.

Slber bie ^^rage, mie bem aufrül)rerifd^en ©eift p begegnen fei,

trennte bie faum 3Sereinten. ^riebrid^ von @a(^fen mar am 5. Wtai ge=

ftorben unb fein SBruber ^o^ann, ber i^m in ber J^ur folgte, mar ilim

molil an reiner unb treuer ©efinnung, aber nid^t an ©infid^t unb ftaat§-

mdnnifc^er Hebung glei^. „9fJad^ ^riebrid^g ^obe/' fagt Sutlier, „glaubte

^erjog ©eorg Sitten p üermögen." ®er Sanbgraf mar feit Äur^em fein

©d^roiegerfolm; feinen 3Setter, ben ^urfürften, glaubte er leiten ober bod^

mit rafd^en 3ügen überholen p fönnen; unb gegen ^oad^im fo gut roie

gegen (Sarbinal Sllbred^t l)atte er ba§ Uebergemid^t einer gleid^mäfeig feft-

getialtenen ^olitü.

Hmfonft machte ber junge Sanbgraf unb Äurfürft ^oliann geltenb,

bafe Sutlier nid^t;* mit 3Jlünjer unb ben ©d^marmgeiftern gemein l)abe;
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§er§09 @eorg fafi ben 3Jloment gefommen, ben t)erl^afeten S^leuerer in

äßittenberg 511 üerni^ten; in ber ^^rebigt be§ ßüangelium^, erftärte er,

fei bie äöurjel bee> 2lnfru^r§. %xo^ beg 3Jlü{)U)äufer 2lbfd^iebeg (üb er

eine 3«fanin^eti!unft iiac^ 5)effau (2. i^^uli), um über bie 5lu»rottun9 ber

lutEierifd^en Äe^erei ju beratf)en. @r empfing ^oac^im^ BwftiÖß; ^^^^

.^urfürft 3ot)cinn raiberftanb allem ^emü^en, allem drängen beiber

dürften; unb 9)iar!graf Gafimir f)ielt ju itim unb bem !i?anbgrafen. ®leic^

feinen Srübern @eorg unb Stlbred^t mar er fortan auf ber et)angelif(^en

Seite, ^n ber entfc^eibenben ?^rage trennte fic^ bie fränüfc^e Sinie üon

bem ^aupt be^ ^aufe§ unb feiner ^olitif.

2lm längften fci^roan!te ßarbinal Sllbred^t. Unter bem ©(^reden beg

33auernfriege§ f)atte er \iä) mit bem @eban!en oertraut gemacht, ben

geiftti(^en Staub aufzugeben unb feine Stifte §u fäcularifiren. 3]on 3Ser;

trauten beg ßarbinat^ mar Sut^ier üeranla^t morben i^n auf^uforbern,

bafe er in bie (S^e trete unb ein meltli(^er gürft raerbe. @r möge, fo

ermafjut i^n Sutfier in bem Senbfi^reiben com 2. ^uni, bem fd^önen

ßjempel folgen, ha§ ber ^od^meifter gegeben: „ein üiel größer (Syempet

märe @. ^f. ©naben alio bie gleid^fam mitten in beutf(^en Sanben ber

größten ^äupter ein§ ift; ba^ mürbe t)iet Seute ftiUen unb eingeroinnen,

unb anbere 33ifc^öfe (jernad^ ^ie^en." ^oö) auf bie ®inlabung gu bem

Sonoent in ^effau äußerte er fi(^ able^nenb: „man fönne ni6)i gut

t)inter ber orbentlid^en Dbrigfeit unb anberen ©täuben gegen bie 9teid^g=

orbnung befonbere Drbnung unb 5^euerung machen." ®ann erfd^ien er

bod^; mit |)ersog @eorg, ^oac^im, §einri(^ unb 6ri(^ t)on 58raunf(^roeig

trat er in ein Sünbni^, bag au^brücflid^ auf bie Stu^rottung ber ^e^erei

unb SSerftäubni^ mit bem j?aifer gerid^tet mar. ®ie Seele biefeg SBünb*

niffe^ mar ©eorg t)on Sac^fen.

^n weiteren 3ufawiwen!ünften marb e0 nod^ enger gefd^loffen; e§

mürbe ^einrid^ oon 58raunf(^raeig nai^ Spanien gefanbt, be§ Äaifer^

Unterftü^ung gegen „bie oerbammte lutberifc^e Sel)re" aufäurufen, meldte

neuen 2lufrul)r, ja einen offenen Ärieg jroifc^en hen gürften unb Ferren

in 5)eutfc^lanb felbft erraarten laffe. Sie empfingen bie beften 3"fi^ß=

rungen. ®er Äaifer liatte fo eben ben fransöfifc^en Äönig ber ©efangen-

fd^aft entlaffen unb in bem ^rieben oon 3Jiabrib, ben er mit il)m fc^lo^,

mar au^brüdflic^ ber gemeinfame tampf gegen bie Äe^erei t)orbel)alten;

auf bem ^eid^^tage p Speier, ber jum Suni 1526 berufen mürbe, foUten

bie nötl)igeu ©emaltfd^ritte »erabfc^iebet raerben.

3öoP mar e§ an ber 3eit, ha^ bie ©efä^rbeten fid^ sufammen=
9*
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f(^loiIen. @^ gefd^al in bent ^orgauer ^ünbiii^. Slber t)iele, bie \\ä) bil*

fjer ber girebigt beg ©oangeliumg geneigt erroiefen, fc^recfte bie toac^fenbe

@efa§r"ober loifte anberroeitiger 3Sortf)eit. 3u Reffen unb Äurfai^fen

traten nur Süneburg, ©ruben^agen, SBolfgang t)on 9Inf)alt, ?iJiangfelb,

<Qeinri($ t)on 3}ie(flenburg, Don allen 6täbten nur 3Jlagbeburg.

S^iid^t ber %oxm m^ war bie^ 33ünbniB neuer 2lrt. Slber eg tiatte

eine anbere ©runblage, einen anberen i^ni^alt aU irgenb ein früt)ere§.

®g raar bie gemeinfame ecangelif^e Uebergeugung, in ber man fic^ ^u-

fammenfanb; e§ raar ein über jebeg anbere ^ntereffe ^inau§rei(^enbeg,

ein unbebingt 3SerpTOtenbe§, für baS man eintreten roottte, raie unb vao

eg gefä^rbet werbe. @§ formte fi(^ eine Partei auf ©runb eine^ großen

^rincip0, ba§, §unä($ft nii^t politifd^er 3^atur, in ber macJ^fenben Se=

brängung gelungen raurbe, ^i^ au($ politifc^ ju entraicfeln, um \\^ §u

beJ)aupten. ®§ !am barauf an, aug biefem neuen ^rincip bie ©tettung

ju Äaifer unb 9lei(^, bie Drbnung ber ^inge im Sfnnern ber ^Territorien

neu ju beulen unb p geftalten.

@o trat ber fi^mellenben 9}ia(^tentmi(felung be^ ^aufe§ Deftrei^ bie

%Me leben^üottfter 9fleform ürd^lii^ unb ftaatlic^ entgegen.

innere 9leform unb äußere SJlad^tentfaltung, ba§ xoax bie Sofung in

9Jiajimilian§ 3^^^^ ba§ ^ul i^irer Söeraegung gemefen; vereint ptten fie

bem Seben ber Station neue Halmen bereiten fönnen, ;^e|t raaren fie

t)on einanber geriffen unb gingen in üerpngni^üollem ©egenfa^ ilireg

weiteren 2öege§.

9ti(^t in bem ©egenfa| einer alten unb neuen 3eit, be^ ^ortfc^ritte^

unb 9lü(ff(^ritte^. SSeibe waren fie au§ bem @eift einer neuen 3^it Q^-

boren; beibe traten fie, je nad^ i^xex Slrt, ben mittelalterlichen Silbungen

entgegen. S)al)er bie (Erfd^einung, ba^ beibe bei jeber, aud^ ber leifeften

2lnnäl)erung §u einanber, raf(^ unb entfc^ieben gemannen, freiließ nur,

um fofort il)re 9flioalität befto lebhafter §u empfinben unb §u bet^ätigen;

unb bann trieb ber Äampf beibe in oerberblid^e SSerbinbungen unb 2tb=

^ängigfeiten, bie ilire fortfd^reitenbe S^eroegung lälimten unb nur ben

lälimenben ?ÜJiomenten ©eroinn unb fidlere ®auer brad^ten.

3unäd^ft bebrängt fal)en fic^ bie ^orgauer SSerbünbeten nid^t burd§

bie faifertid^e ^olitü, nid^t burd^ bie '?Sflaö)t 9iom§, fonbern burd^ bie=

jenigen i^rer SKitftänbe, bie bem Äaifer ju bienen meinten, menn fie ha^

papiftifd^e Söefen vertraten.

Unb mieber bie !aiferlic^e g^olitif fa^ bie näd^fte (gefal)r ni(^t in ber

fe^erifd^en Se^re ober in ben territorialen Sflid^tungen im 3leid§, fonbern
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in ber großen europäifd^en Dppojttion gegen bie 3)lonard^te, an beten

Spi|e ber ^apft ftanb.

®cr ^av)i glaubte ben legten 3Jloment gefontnten, ftd^ unb i^talien

oor bem erbrüdeuben Uebergeroic^t beg Äatfer^ ju retten; unb unter

benjenigen beutfd^en Stäuben, roeld^e am eifrigften bie neue SeFire oer=

folgten, fanb er fold^e, bie mit ^anb anlegten, ba§ ^au^ Defireid^ nieber=

Subre^en.

Unmittelbar nad^ bem 2l6f(^luB beg Sorgauer unb 2)eifauer Sünb;

niffe§ trat eine 2Benbung ber 2)inge ein, meldte bie öftreic^if(5^e ^olitif

jroang, gegen ben ^^apft bie SSaffen ju ergreifen; unb in biefer 2Benbung

fottte fie i\)xe größten politifc^en ©rfolge geroinnen.

Äaum roar Äönig ?^rans auö ber ©efangenfd^aft tieimgefe^rt, fo

fprad^ i^n ber ^apft be^ (Sibe0 frei, ben er in 9J?abrib geleiftet ^atte.

SBeibe fc^toffen (22. 9Kai 1526) bie Siga üon ßognac, beren ^roed eg mar,

bie SJ^ad^t be0 Äaifer^ in ^töli^" h^ brecä^en. -Sli^t o^ne fran§ö[ifd^e

(Sinroirfung roar e§, ba§ fid^ jugleid^ Sultan ©oliman jum Singriff auf

Ungarn unb Deftreii^ er^ob.

^ie bebeutenbften unter ben ©ro^en Ungarn^, an il^rcr ©pi|e ber

fü^ne ^o^ann 3apolt)a, roaren mit bem ^ofe gefpannt, ber bem öflreid^i=

f(^en ©influ^ offen ftanb, roeld^en fie oerabf(Reuten. ^Sergeben^ rief je^t

beim 9Zal)en ber Ungläubigen ber iunge ^önig Subroig §u ben SBaffen;

!aum ein ^aar taufenb Wlann fammelten fid^ um i^n; tottfü^n ftürjte er

ftd^ mit i^nen ber Uebermad^t ber Ungläubigen entgegen unb fanb in ber

^^iieberlagc con 3Jlol^acj ben Xo'o (29. 2luguft). 6§ roar jugleid^ eine

0iieberlage ber öftreid^ifc^en Partei in Ungarn.

3roei fronen roaren bamit erlebigt. SJlod^te ßrjfierjog ^erbinanb

auf 33ö^men roie Ungarn bie Steckte feiner ®emal)lin, bie ©rbred^te feinet

§aufe§ geltenb mad^en, unjroeifel^aft roaren fie erft burd^ bie Sßa^l ba

roie bort an^uerfennen.

3?ergebenö roarb feine Sd^roejler, bie .^önigin-2i3ittroe für i§n; ba^

fie ber eoangelifd^en Sfleuerung jugeroanbt fd^ien, roar ein @runb me^r

gegen bie 2Bal)l bee beutfd^en dürften; man roottte ein nationale^

^önigtl)um, roie p ber glorreid^en 3ßit ^^^ HKatt^iaS; man roä^lte ben

beften 9Jiann be0 9fteid^0, ben SBoprooben oon Siebenbürgen, ^ol^ann

3apolt)a.

Unb um bie ^rone Söl)men roarb |>erjog 3Bil§elm oon 33aiern; ber

^apft, ^ranfrei(^ unterftü|ten feine SBerbungen; B^poltia mad^te Un^

gam^ Siedet an Sd^lefien unb 3Kä]^ren geltenb, fallö nid^t ber S3aiern;
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^erjog gett)ä|It raerbe. ©§ f(i^ien ba§ größte europäif(^e ^ntereffe , ba^

ba^ §au^ Deftreid^ ntd^t au(^ im Dften übertnäii^ttg werbe.

3n Statten war insraifc^en ber ^rieg t)on ben Sigiften begonnen, nm

biefelbe 3ett, ha ber 3iei(^^tag in ©peier feinen Slnfang nai)m. ^oä)

fürs üor^er f)atte ber taifer bie ©rbietungen ber S^effaner SSerbünbeten

mit t)of)er Säefriebignng rernommen, [trenge 9Jlat)nnngen an bie S3e=

günftiger ber Intt)erif(^en Sefire erkffen. ^aä) bem Slulbrud^ be§

^ampfeg in i^talien !onnte ron 9Jlaa§regeln gegen bie f^einbe 3flom§,

üon ©eraaltfamfeiten, raie ber {)eilige 6tu{)t fie raünfd^te, nic^t me^r bie

9flebe fein, ^er S^ieic^^tag üon ©peier , ber ben ^reunben be§ ©oange-

Iium§ ben Untergang Jiatte bringen follen, fi^lo^ mit jenem benfroürbigen

2lbf(^iebe: ba^ bi§ gn einem allgemeinen ober nationalen ßonctl jeber

@tanb in ©ad^en be§ SBormfer ©bietet fo leben, regieren unb e§> galten

fotte, mie er gegen @ott unb faiferli(^e ^Jfajeftät p nerantmorten fi^

getraue.

9fii(^t ben ^eiftanb ber 9lei(^sflänbe geraann ber Äaifer mit biefem

3ugeftänbni^ ; bie einen ptte nur bie oöllige 3lufl)ebung be§ ©bietet,

bie anberen nur beffen ftrengfte ^ur(^fül)rung befriebigen fönnen.

2lber ber nationalen ©timmung mar e§ genug, ba^ e^ gegen ben

^apfk ging; Steiter unb ^nec^te jogen mit rechter Suft ben !aiferli(^en

?^a^nen p.

@§ folgte jener gldn^enbe ^elbpg ron 1527, ber mit ber Eroberung

9ftom5 (6. 3Jtai), mit ber ©efangenne^mung be§ ^apfteS enbete. „Unfere

ma'^re unb oorne^mfte 2lbfi(^t/' fc^rieb bamals ber ^aifer, „ift ni^t nad^

ber 2ßeife ber Sßelt auf unferen eignen SSortlieil gerid^tet, fonbern aUein

auf ben ^rieben ber ©l)riften^eit unb bann , ma§ üon biefem ^rieben ah-

pngt, ba^ ©. ^eiligfeit tl)ue, raa^ fie t^un mu^ unb ma§> xeä)t ift für bie

9leformation ber tird^e . . . 9Bir gebenfen bem ^apft ^anb unb ^uB gu

!üffeft unb il)m bie üöllige greil)eit mieberjugeben, meiere ^u üerfteben ift

t)on ber geiftlid^en 2lmt§fül)rung.''

©c^on suror ^atte fid^ bie böljmifc^e <Baä)e entfc^ieben. ^n S3öl)men

felbft unb in mähten mar nod^ ba§ utraquiftif(^e SBefen im Uebergeroid^t

;

in ©d^lefien, in ber Saufi^ unb ben ©ed^sftäbten §atte ba§ ©oangelium

großen Sln^ang. 2öie ^ätte man fic^ für ben 33aiernl)er5og entfd^eiben

fotten, ber burd^auS p 9tom liielt. gerbinanb gewann mit ber 3u=

fic^erung, bie (Sompactaten anperJennen unb gu fd^ü|en, bie Söa^l in

S3öl)men; unb bie ©tänbe ber übrigen Sanbe, namentlid^ ©d^lefien^,

fd^loffen fid^ auf bem Stage gu Seobfd^ü^ biefer aßal)l an, mit ber au^=
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gesprochenen ©rraartung, ber neue Äönig werbe bie Beilegung ber

9teI{gion»irrungen üeranlaffen, ,,bem ©üangelto unb Söort ®otte§ ge=

mdB." 9fiamentü(^ 3}iarfgraf @eorg, at§ ^erjog ju ^ägernborf, fiatte

§u biefem 58ef(^[u^ ntitgerairft ; er roax an ber ©pi|e ber ftänbif(ä^en

2)eputation, roeld^e benfelben naä) 2öien überbra^te.

©leid^ barauf erfolgte auf einem Sage ju ^rePurg, ben bie öftrei-

ä)i^6)e Partei ber Ungarn {)ielt, f^erbinanbS 3öat)l auci^ für Ungarn. 9Bic

gern fjätte er, au^ für fd^raere ©ummen, bie 3uftintmung beg 6ultan§

erfauft, fo 3apolr)a'0 9?üdfbalt gebrochen; aber feine ßrbietungen blieben

»ergebend, ©r niu^te bem ©egner bie Ärone entreißen ; unter bem 3Sor=

TOanb, baB eg ben 5^ürfen gelte, roarb ba§ 9teic^ aufgeboten.

^^m roarb reid^Iid^e Unterftü^ung. 9iid^t t)on ben dürften unb

©täuben, bie treu pm (Soangelium ftanben; fie l^atten @runb, il)m noc^

melir ju mißtrauen aU feinem faiferlic^en 33ruber; nic^t t)On benen, bie

me{)r bem ^apft al^ ber alten Äird^e anl)ingen; fc^on begegneten fid^

58aiem unb öeffen in ber getieimen SSer^anblung mit ß^polpa. 2lber

üon ©eorg üou ©ad^fen, oon 3}iar!graf ^oad^im !am ^rieg^ool!; Wlaxh

graf ßafimir gab ba§ ßoangelium baran, um bie 6^re be^ Dberbefel)l§

5U geroinnen. BkQxeiä) fülirte er bie beutfd^en 6(^aaren bie 2)onau

l)inab, nal)m Ofen; bort ftarb er, aber e^ roarb mit beftem ©rfolg

roeiter gefämpft. 2lm (Snbe be^ ^at)re§ mar ^erbinanb ^err Ungarn^,

oon ^eutfc^en umgeben feierte er feine Krönung in ©tublroeiBenburg

(3. S'ioüember 1527).

@§ roaren unermeBli^e ©rfolge; roie im ?^luge ^atte baS ^au^

Deftreid^ bie raeiteu Sanbe oon ben Ufern ber ©pree bi§ §um eifernen

3::^or geroonnen.

Slber roar e» möglid^, fie §u behaupten? tonnte ber ^apfl unb ^an!=

rei(^, fonnte ber 6ultan gefd^e^en laffen, bafe bie 3Jiad^t Deftreid^^ fo

laroinenl^aft anfd^moE?

0io^ roiberftanb '^xantxeiö) in Italien; im Often begann erft ber

redete Äampf, alö ^önig ^o^ann, auc^ au» feiner Sßo^roobfc^aft (Sieben^

bürgen gebrängt, bei feinem ©d^roager, bem ^olenfönige, 3uflud^t, bei

©ultan ©oliman ^ülfe fanb. @0 folgte ber furd^tbare SCürfeneinfaH,

bie Belagerung 2öien§ (October 1529).
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^n biefer großen Beit fpielt SJlarfgraf Qoac^im eine gar «eine Slotte,

eine wenig erfreulid^e.

®ie grofee ^ntrigue, roetd^e mit ber 6^la(^t t)on ^aüia pfamnien=

ka(ä^, ^atte it)n nac^ atten Seiten f)in blo^geftettt. ®er @ifcr, mit bem

er ben folgen üorpbeugen fu($te, trieb i^n immer tiefer in falfc^e

6tettungen, ifolirte i^n immer met)r. 3f?i(^t eine tiefe religiöfe Ueber-

jeugnng machte i^n sum SSertreter be§ ^api§mu§; je weniger ii)m baraug,

bafe er eS mar, Gewinn errau(^§, befto Ieibenf(^aftti(^er unb erbitterter

mnrbe er gegen "oa^ S^ieue, befto launifd^er, mi^trauifi^er, rüdfid^tSlofer;

bie iJ)m 9Iä(^ftfte{)enben Ratten böfe S^age.

©c^on im ^erbft 1525 !lagte feine ©ema^Un bem ^ergog t)on

«Preußen: „i^r §err unb ©ema^l fei it)r gans gefäiir unb feinb um ba§

Sßort ©otteg; er fprei^e e§ au^, ba^, menn er fie um 6eete, @{)re, Seib

unb SBo'öWrt bringen fönne, er e§ üon ^erjen gern t^un merbe; fie

^abe geglaubt, ba^ i^r ©of)n, ber Äurprin^, feft im ©lauben fei, aber

nun feien beibe mieber greunb mit einanber; eine Sßatirfagerin i)abe

beiber €)^x, „mag fie träumt, ba§ mu^ Slttel raatir fein, eg barf fic^ !ein

3Jlenf(^ rerantmorten, unb bringet mancJ^en um ©eele, Seib, ©{)re unb

©ut." @§ mar ber Infang eineä langen unb jammerüoHen ^ex-

mürfniffeg.

^reili(^ mit bem 33ruber ßarbinal l^atte ben SDkrfgrafen ba§

^effauer Sünbni^ mieber jufammengefüfirt ; aber mag £)atte er üon

biefem, „ber nur @elb unb ©erainn fuc^te hnv6) alle ÜJiittel?" ®afe

9)lar!graf ©eorg, ba^ ^erjog Sllbred^t fid^ üölttig t)on ilim !ef)rten, mar

ein ©(J^aben, ber bag ©efammtintereffe beg ^aufeg traf.

@g ift f(J^on ermäl^nt, ba^ bie ^Hitbelelmung für ^reu^en nid^t auf

bie ^urlinie auggebe!)nt morben mar. 9^un üermä^te fid^ ^ergog 211-

brecht mit ber bänifd^en ^orot^ea, ber ^ioc^ter beg ^önigg ^riebric^,

unter beffen t)orfi(^tigem 9legiment au(^ in S)änemar! unb ben iperjog-

t{)ümern bag ©üangelium feften ©(^ritteg üorraärtg ging. 3w^f<^^^

^änemar! unb ^reu§en fnüpfte fid^ ein aud^ politifd^ innigeg SSer-

liältni^; unb ^riebrid^ wie Sllbred^t fd^loffen fic^ in ausbrüdflid^en SSünb-

niffen bem „d^riftlid^en SBerftänbni^" ber Sorgauer SSerbünbeten an.

®ie Ferren be§ beutfd^en Orbe'ng, bie in ben bcutfd^en 58atteien

fafeen, Ratten nid^t bag ©eringfte §ur ©rtialtung beg OrbenSlanbeg tf)un
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wollen; aber jte erl^obcn gro^ @ef(i^rei über ben Ära!auer ^rieben , ber

bag verlorene Sanb in ein roeltUd^eg gürftent^um cerraanbelt §atte ; fie

rodelten fiä) in SBalt^er »on (Sronberg einen neuen SJieifter unb „^h-

miniftrator be^ ^o(^meiftertf)um$." ^er ^aifer beftätigte biefe 2Baf)t;

fd^on roarb baüon gerebet, ba^ aud^ bie 2t(^t über ben §erjog folgen

roerbe. 9^i(^t blofe ben ^erjog betraf ba§ ; Äönig ©igisnmnb mu^te he-

forgen, ba^ Deftreid^ bent jagellonifd^en ^aufe, roie fd^on bie fronen

SBö^men unb Ungarn, fo aud^ ha§> fd^roer errungene ^reu^enlanb ent^

reiben, aud^ „^err bes baltifd^en 3Jteere5" werben rooHe. Um fo inniger

würbe bie 3Serbinbung jroifd^eu ^o(en unb ^reu^en.

^flod^ roar ber ©treit ^ranbenburgg mit Sommern nictit georbnet,

unb aU ^oac^im 1527 brobenb ben enblic^en ©d^Iufe forberte, fud^ten

unb fanben bie jungen fiierren öon Sommern, wenn auc^ Gegner ber

neuen Sef)re, bei ^änemarf fieberen 9tüdE^aIt; ^nig ^^riebrii^ ftettte

il^ncn äße feine ©ölöner^aufen §ur SBerfügung.

<Bo ifolirt ftanb ^oöd^im gegen ^änemar!, ^olen, ^reu§en. <Selbfl

bie grofie ^rage ber böf)mifc^;ungarifd§en 2SabI ^atte ibn nid^t ftu|en

gemad^t. 2Benn it)n roafirer (gifer für bie alte Äird^e leitete, fo bätte er

bie bairifd^e 2öal^l in SBöbmen untevftü^en, er f)ätte htaö^kn muffen, bafe

bie Königin = 2Bittroe in Ungarn, bie ^erbinanbe ^a6)e betrieb, ber neuen

Sef)re geneigt, 3^PoIt)a beren leibenfd^aftUd^er ©egner mar. 2Benn er

nod^ irgenb ein JPerftänbni^ ber großen europäifd^en ^olitif ^atte, fo

ptte er erfennen muffen, was> bem Dften unb 9Zorben ©uropa^ bie un-

er{)örte 3Jlad^tern)eiterung be§ öftreid^ifd^en §aufe^ bebeutete. SSergeben^

waren alle 35emübungen 3ttPoIi)a^5, ben 9Jlarfgrafen ju gerainnen, vex--

gebend bie 'öemüfiungen ^olen» unb bes ^erjogS oon ^reu^en, roenig-

ftenS ©d^tefien aus ber SSerbinbung mit 33öf)men su löfen. $Die Sßablen

erfolgten, unb ^oad^im ging na^ ^Breslau (WM 1527), bem ^Jeuerroäfilten

feinen ©[üdfrounfd^ ju bringen.

Slud^ ©eorg üon 6ad^fen unb ber alte 6rtd^ üon SSraunfd^roeig, ber

bemnöd^ft ^oad^img Xod^ter ßtifabetb lieimfül^ren fottte, !ameu nad^

Srellau. 33alb raurbe üon geheimen ^ßerabrebungen, oon raeitreic^enben

(Sntroürfen gefprod^en, meldte bie oier dürften rerabrebet bätten.

.öeimge!ebrt, forberte unb erhielt ^oa^im oon feinen Stäuben bie

nöt^igen 3JlitteI, um 200 gerüftete ^ferbe „jum 2:ür!en!rieg" ju fenben.

eg roar jener gelbpg gegen 3apoIr)a, ber mit ber Krönung ^erbi^

nanb^ fd^Io^.

2Bas roarb bem 3)tar!grafen für feinen ©ifer unb feine ^ienfte?
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«Bi^fier ^atte e§ nic^t vkl auf \iä) gefiabt, ba^ 33ranbenbitrg töegen

Sroffen unb 3üIIi(^au in 6(^Iefien, wegen 6ottbu§, Boff^"/ Sübben u. f. ro.

in ber ßaufi^ in Set)n§abpngig!eit t)on ber Ärone §8öf)men ftanb. Unb

TOenn^önig Subroig gu jenem S^ürten^uge, in bem er ben ^ob fanb, ben

3)tar!grafen „bei SSerluft feiner Selben" §ur Seiftung aufgemal^nt {)atte,

fo war ein ^roteft genügenb geraefen, fic^ ber unbequemen gorberung §u

entfc^Iagen. 3Kit ber 2öaf)l gerbinanbg gemannen biefe 3Ser{)ältnif[e

eine anbere ©eftalt; ba§ neue 9^egiment mar nic^t gemeint, bie let)ng=

l^errlid^en Slnfprüd^e fo {)in{)ängen §u laffen; roenigften^ boten fie ein

erraünf(^te§ 9JlitteI, je ju gelegener ^eii einen ®rucf gegen ha§> ^ur^auS

au^püben, unb bie f^rage ber „ÜJiitleibenfi^Qft'^ mürbe balb ein fte^enbeö

Sapitel in ber finfenben branbenburgifd^en ^olitif.

^oä) ein 2lnbere§ !am t)in§u. ^n einem Schreiben an ©eorg üou

©ad^fen (26. Slpril 1528) fagt 3oa<^tw* ,ß- £ wirb buri^ unfern SSoten

erfaliren §aben, ma§ üon Äönig ^erbinanb un^ unfrer 2lnforberung t)alber

ber ^erjogtl)ümer Oppetn unb 9latibor für 2lntmort begegnet ift, barob

®. S. o§n 3wßifßt !ein Gefallen baben mirb." 3loä) lebte ber ^erjog

t)on Sftatibor unb Dppeln, nad^ beffen 2l6fterben bie ^errfc^aften laut

föniglic^er 33egnabigung ron 1524 an 3Jiar!graf ©eorg fallen fottten.

^6) meife ni(^t, ob i^oac^im üu6) ein et)entuelle§ Slnred^t ber Äurlinie ^u

geminnen münfd^te; oorerft üerfagte Äönig ^erbinanb ber Slcte uon 1524

überliaupt feine 2lner!ennung.

©eit ber 3ufammen!unft in Breslau fallen bie ^reunbe beg 6t)an=

gelium^ mit raad^fenbem SJii^trauen auf bie Schritte ber ^effauer SSer-

bünbeten; fie glaubten fi(^ t)on il)nen alleö Slergfte erwarten §u muffen,

©elegentlii^e Sleu^erungen , bro^enbe unb marnenbe, beftätigten, bafe

©eroaltfameS im 3öer! fei. @g melirten fi($ bie ^Verfolgungen, nament-

lich in Äönig gerbinanb^ Sanben. Man fonnte üorau^felien , ba^

^aifer unb ^apft auf ben Untergang be§ ©öangeliumS il)ren ^rieben

ma^en mürben. @g folgte im ^erbft 1527 bie !aiferli(^e 2ld^t über

3Jtagbeburg.

@nbli(^ gewann man ßic^t. Dr. Dtto ^ad, aug ber tanjlei in

^re^ben, !am gum Sanbgrafen unb mai^te il)m t)on einem großen 33ünb=

nife SJiitt^eilung, beffen ßwed bie SSertreibung ber eüangelifc^en prften

unb bie ^lieilung ilirer Gebiete fei. S)ie ©ad^e erf(^ien nur ^u glaubli^;

ber Sanbgraf begann fofort ju ruften; fein ©ifer brad^te aud^ ^rfürft

^jolann in «eroegung; fie befd^loffen, 6000 9ieiter unb 20,000 ^ne^te

ing ^elb p fteUeii, itire S3unbelfreunbe in unb au^er hem 3leid^ auf-
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jurufen, mit ^olen, mit 3apolt)a in 3Serbinbunci ju treten (9. ^JJiärs);

oon (^-ranfreicl unb SSenebig {)offte man ©ubftbien.

3lucl^ in ben 3Jiarfen mar feit ben 5:agen oon Sre^Iau Iiaftiger

eifer gegen bie neue ße^re. 3luf bem Sanbtage, ber bie ^ürfenl^ülfe

bewittigte, max ein f(^arfer 2lrtifel gegen bie Äe|erei beratben morben;

bie (Stänbe t^eilten ben ©ifer be§ Sanöe^tierrn, fie mod^ten ©runb

fiaben, bie 2lufregung be§ gemeinen 9Jlanneg, meldte bie ^rebigt bringen

!onnte, ju fc^euen. @g folgten Slu^roeifungen t)erbä(5^tiger ©eift-

lid^en. 3i^9^^^<^ rourbe bie 33efeftigung ^otSbamS begonnen unb

eifrigft betrieben. (Snblic^ im ^erbft 1527 !am es ju ber traurigften

^ataftropl^e.

„9Ba^ freunblid^en äBitten^/' f(^reibt bie 3Kar!grQfin (Slifabetl^

fpater einmal, „mir bei S. S. geliabt unb ma§> biefelbe ©. S. für einen

Söanbel, roie leiber nod) big auf ben beutigen ^ag, geführt ^at, ift im

Sanbe befannt/' 9Zi^t blo^ unter feinem papiftifd^en (Enfer ^atte fle

ju leiben; fein ©ünbenüer^ältni^ mit ber ß^efrau beg 2öolf ^ornung,

ben er üon 5Seib unb Äinb fern aufeer Sauber ju l)alten mu^te, um ben

^oppeIet)ebrud^ fortjufe^en , fc^ien ber frommen ^ürftin ber redete ©runb

feinet ^affe» gegen fie unb beugte fie nur um fo tiefer. Unb bie Äinber

{)atten mel^r ^urd^t üor bem garten 3Sater aU Siebe jur ÜJlutter. ^n

biefem fürftlid^en ^amilienfreife mar troftlofe ^^rnittung.

Sei feiner 9tüc!fet)r au§ Breslau batte ber Äurfürft, man fagte burc^

feine ^oc^ter güfabet^, ©ric^§ Sraut, erfahren, bafe feine ©ema^lin

insgeheim in i^ren ©emöd^ern ba^ 2lbenbmaE)I in beiberlei ©eftalt ge^

nommen ^abe. (Sr f)atte ibr angefünbigt, ba^ fie üon ba bis 9Jlid^aelig

\i6) bebenden möge, ob fie ju Slüerfieiligen „in einiger ©eftalt naä) alter

@ercobnt)eit fi(^ mit ©Ott bem 2lIImä($tigen vereinigen motte;" roo nid^t,

fo muffe u«b rocrbe er anöere 3Bege fuc^en; er merbe it)r unc^riftlid^eg

58ornebmen in feiner SSeife länger bulben, er fönne e§ cor @ott, !aifer=

lid^er 2Jtaieftät unb feiner (ieben Sanbfd^aft nid^t rerantmorten. 2Benig=

fteng jur ^od^jeitlfeier ßric^s unb eiifabetf)^ mufete ber Sd^ein bcg

guten ^riebeng erhalten bleiben.

®ie gürftin mar i^re§ ©laubeng gemife. „^er gliriftus, ber mid^

jraeimal errettet bat, üermag, fo eg fein göttlid^er 2ßitte ifi, mid^ jum

britten WM anö) ju ertöfen; roenn aber nid^t, fo gefd^e^e fein SSiUe."

3um 9. Dctober mar ein Sanbtag befd^ieben, „fie in i^ren 6ad^en üor-

june^men." ^^r Sruber g^riftian II. mar nad^ 33erlin gefommen; auf

i^rc Sitte fanbte ^urfürft 3o^anu feinen 9Iatl) <Qan§ 3)Zinfmi^, alg märe
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ea SU ^ötttg e^riftian, m^ Serltn. tiefer, ^erjog ®ri(^, SllBrec^t üon

gjicdlenburg unb ber ^urprins 'bxaä)Un ein 3Ib!ommen ju 6tanbe, baB

bie ajiarfgrnfin bi§ Dftern ^rift tiaben fottte, wenn fie fi(^ be§ Slbenb^

ma'fite in beiberlei ©eftalt enthalte.

^autn raar 90Hnfrai| binraeg, fo erfd^ien beg ^nrfürften Seid^tüater

bei eiifabetf), fie p Sofortigem ©ntfd^luB p brängen. Untfonft machten

bie prften auf ii)x Stnrufen ba§ gefd^Iojfene 2Ib!ommen geltenb. 3oa(i^im

berief bie brei 33if(^öfe, einige Siebte unb ^octoren unb forberte ifiren

3flat{) : ob er feine ©emal^lin in i^rem ^ro^ t)om Seben pm Xohe bringen

!önne? 6ie üerneinten e§. ®r fragte weiter: ob er um foli^er Urfa(^

mitten fi(^ t)on i^r öffentlich f($eiben !önne? 6ie erllärten: ba§ möchte

roolil fein, aber fie rcottten e^ ni(^t geratl)en liaben; fie fäljen für gut an,

ba^ er fie auf ein ©d^loB fe^e unb einfc^Ue^e bi§ an il)ren Zoh. „®a^

ift/' fd^reibt bie prftin, „ber 6c§riftgele^rten 9latl) unb 33ef(^luB über

mid^ gemefen."

3Son i^oac^im mar 3ltte§ §u ermarten. ®er ^önig unb ber Äurprinj

roanbten fi(^ in^gel^eim an bie S^orne^mften t)om Slbel
,
forberten fie auf

ju bemirfen , ba^ 3lbel unb 9ftitterfc^aft in§ 9Jlittel träten, ^ie Ferren

6tänbe „trugen l)exßä) WliiUih/' fie befd^idten ben £anbegl)errn , fie

baten unb rietl)en in atter Untertl)änig!eit^ „ni(^t§ tl)ätli(^e0 ober un-

freunblic^eS gegen bie ^ürftin t)or§unel)men, e§ gef(^el)e benn mit ifirer

Sttter 9tatl) , SBitten unb Söiffen." 9Zur nad^ bem äu^erften SBiberftreben

gab ^oa(|im nad^. ®ann faubte er feinen @ol)n unb ben 58if(^of t)0tt

£ebu§ an feine ©ema^lin : ber S3ei(^tt)ater l)abe ol)ne feinen Sluftrag ge-

fianbelt; bie ^rift bis Dftern fotte ü)x gehalten merben, ba erwarte er

ilire ®r!lärung.

^ie SKarfgräfin fa^ feinen 3lu§meg. Sie manbte fi(^ an ^urfürft

3o^ann mit ber 33itte, xi)x ßuflud^t ju gemäliren ; am 14. Februar liatte

fie feine ^VL\a%t 3}lit Seiplfe il)re§ 33ruberg rüftete fie Sitten ^nx ^eim=

li(^en gluckt. 3lla ^Bäuerin üerfleibet, auf einem 9lottmagen, üerlieB

fie am 25. 3)lärj 33erlin unb langte folgenbeS ^ageg glüdlic^ in

Morgan an.

iöegreiflid^, ba^ ber 58organg au^erorbentlid^es 2tuffel)en erregte.

S)a§ ©eringere mar, ba^ ber 3}lar!graf pm Ueberflu^ feine ©ema'^lin

befc^utbigte, i^m @elb, Meinobien unb Rapiere entmenbet ju l)aben, unb

bafe fie in i^rer 9le(^tfertigung an bie märÜf^e Sanbfd^aft auf ben an=

ftöBigen Söanbel i^rea @emal)lg, auf bie ®ürftig!eit, in ber er fie gehalten

l^abe, l)inraieg: „fie fiabe mit beffen Söitten i^re tleinobien §u ©unften
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i^te§ S3ruberg üerfe^t unb no(^ feien fie nid^t gelöft ; biefer ^fanbfd^ein,

il^r Seiböebinggbrief imb fed^g ©ulben, bog fei alleg, raa^ fie au^ S3er(in

ntitgenommeu Ijabe."

®ie allgemeine Sage ber ®inge war ber 2lrt, ba^ el nnr eine0 2ln-

fto^eg bebnrfte , ben furchtbaren Äatnpf ber Parteien im 9fteic^ lo^bred^en

p laffen; unb ;3oa<^i^ ^«-^ überzeugt, ba^ bie ©egner, namentli(^ ^ux-

fad^fen, ifim biefe 0c^mad^ in mo^lbebai^tem 9Jiutt)e angetfian t)ätten;

„je länger je met^r," fc^rieb @eorg oon ®a(^fen 26. Stpril, „gel)e if)m

biefe 6a(^e §u ^er^en, unb alfo ba^ fi(^ ber 3Jlar!graf au§ benfelben

fd^roeren Dbliegeu üieHeii^t möd^te beroegen laffen, mit ber %i)ai baroiber

p trauten, rcorau^ firmerer Slufruljr unb ©mpörung entftel)en muffe."

<B6)on sogen fid^ be§ Sanbgrafen Raufen nac^ @d^mal!alben l^in ^u-

fammen gegen bie ^if(^öfe von 2ßür§burg unb Bamberg, bie man für

©enoffen jene^ Sreglauer 33unbe^ Ijielt; Sarbinal Sllbrec^t raagte nid^t

met)r, einer ©inlabung nad^ ®reiben ju gemeinfamer Sefprei^ung ju

folgen: „er !önne fid^ mit ^'ug unb guten @f)ren nid^t mefir auBer

Sanbeg begeben, roegen ber gef^ioinben ^ra!ti!en gegen fein ©tift, atte

@eiftli(^e unb bie, bie if)ueu an{)angen, gegen ben ^aifer unb ben Äönig."

(25. 2lpril.)

Slber am furfäd^fifd^en $ofe begann man bebenüid^ SU werben;

Sutfier unb 3)^elanc^ti)on roarnten; su entfd^ulbigen mod^te e^ fein, bafe

ber SD^arfgräfin bie ^lud^t ermöglicht mar, aber ein Unred^t gegen iiiren

®emaf)l lag bod^ barin. Soac^i"^ ^oiß^ alle begütigenben Slnträge p-

rüdf; t)on Sebingungen, unter beuen ©Ufabetl) äurüdtfe^ren werbe, mottte

er mä)t§ l)ören. «Sottte man Unred^t p Unred^t fügen? mod^te bie

©taatö!lugl)eit ratlien bie SSaffen gu ergreifen, fo lange ber ^aifer nod^

in Italien, ^^-erbinanb nod^ in Ungarn su tl)un l)atte, — im ©inne beg

©oangeliumS, für baS man eintreten moUte, war e^ nid^t. ^oä) mar,

mag ^adf angegeben, nid^t röttig erwiefen; e§ würbe befd^loffen, t)on ben

©egnern felbft bie 33eftätigung p forbern. (25. Slpril.)

3m Saufe be§ HJiai liefen bie Slntworten ber t)erf^iebenen dürften

ein, tjom 25. mai bie ^oad^im^. ^n aßen war mit ©ntf^iebenlieit be=

Rauptet, bafe weber ein berartigeg 33ünbniB in Sre^lau gefd^loffen fei,

nod^ fonft irgenb etwa§ gegen irgenb jemanb im 6d^ilbe geführt werbe.

®amit berul)igte fic^ ^urfad^fen , fo tprid^t e^ bem Sanbgrafen fd^ien;

wenigfteng bafür, ba^ 3Kains, Sßürjburg unb S3amberg gerüftet liatten,

ftatt fic§ 3U red^tfertigen, forbette er i)on i^nen feine 9lüftung§foften er=

fe|t; unb fie äci^lten.
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0lur bie augenblicflic^e @efa^r be§ ßufammenftofeeg war befeitigt.

^ie ©rbitteriiug ber ^arteten blieb unb wuö)^.

2luf Seiten ber ©öangelifi^en gab el feinen, ben man aU Seiter ber

gemeinfamen ^oliti! anerfannt f)ätte ; nid^t einmal bie neuen Ürd^lic^en

Drbnungen waren mä) gleid^er 2lrt; fc^on begann ber ©treit über bie

Se^re t)om 3lbenbmal)l unb namentlich bie ©täbte im ©üben neigten

me^r §ur ©c^meiser Slnfid^t. 3lu(^ in S^orbbeutfc^lanb, unter ben ©»an-

gelifc^en von 2lbel unb in ben ©täbten gab e§ üiele, bie mit bem Bögern

<Baä)\^n§' l)öi^ft unpfrieben raaren. ^n biefen i?reifen brängte nod^

Sllle^ üormärtg, ^um 2tngreifen, gu ©ematt.

^n ber S'lieberlaufil auf ber ^errfc^aft ©onnenroalbe ai§> £el)n§mann

be^ §et;^og§ @eorg fa^ Splitter Sfiicolau^ 9Jiin!n)i^, berfelbe, ber einft bem

©idingen ^ugejogen, auc^ at§ !urfä(^fif(^er Söotfc^after in gran!reic^ ge=

roefen mar, bem ^er^og üerliaBt, mie feine 33rüber @eorg, ©a^par, §an§

ber !urfä(^fifd^e 3lat^ „al§ lutlierifc^e ^e^er unb l)0($tragenbe Seut/' fo

begeid^net er fie bem Äönig ^erbinanb glei($ na^ ber böl)mif(^en 2öal)l;

„ber 9f?icolau^ getröfte fid^ Sanbüogt ber DfZieberläufig §u merben, al^bann

\)abi er bie Slbtei ®obrilu(! in feinem 2lmt §u üerroalten, nad^ ber er

längft trachte, um fie naä) lutl)erif(^er Sitte §u »ermüften." ®ie Sßar-

nung l^alf; ^^erbinanb beftätigte ben früheren Sanbüogt, unb SJfinfrai^

lie^ fid^, aU gehöre bie Saufi| nod^ pr trone Ungarn mie in 9)iat^ia§'

3eit , t)on ^o'^ann ß^polpa ai§> bem regten Äönig ha§> 2lmt übertragen.

®urd^ feine ^anb liefen bie ^äben nai^ Ärafau, na(^ Ungarn, jum Saget),

ber fo eben in (Eonftantinopel unter^anbelte. 2lu(^ mit ben ©täbten

l^atte er SSerbinbungen ange!nüpft
; fein Vorüber ßa^par mar in Sre^tau

für il)n t^ätig.

®ie laufi|if(^en ^errfd^aften ^ee^fom unb ©torfora waren feit 1518

t)on ben ^iberftein bem ^ifd^of oon £ebu§ ^erfauft. ©in bort gefeffener

©beimann erl^ielt t)on bem 33ifd^of, @eorg t)on Slumentl)al, nid^t bie

gefud^te 9ted^t§l)ülfe; ba be^ redeten SanbüogtS 3)to^nung cergeblid^ blieb,

raanbte er fii^ an 3Jtin!n)i|. @§ mar in berfelben ßeit, mo bie glud^t ber

3Jlarlgräfin 2ltte§ in ©pannung fe^te.

SSalirlid^ e§ mar mel)r al§ ein gemölinlid^er Sflaubsug
,
gu bem \iä)

3Jtin!n)i| rüftete. tein B^eifel, ba| er mit bem !urfäd^fifc^en §ofe, mit

bem Sanbgrafen in SSerbinbung ftanb. 33lit roeld^er Seforgni^ ber ^axh
graf auf ©onnenmalbe fa^, bezeugen bie 3)lelbungen, bie er im 3(pril an

Äönig ^erbinanb fanbte.
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2lber bic dürften unteri)anbelteu, berutiigteu fic^. 3Jiinfn)i^ fanntc

bie allgemeine fiage ber ®inge; er mod^te ber Heberjeugung fein, bafe

man nur je^t no^ freie §anb l)abe, bie beutf^e ^reif)eit jugleid^ mit bem

©lauben ju retten, ßr mochte für not^menbig galten, burc^ einen ©e-

roaltftreid^ bem falfd^en ^rieben ein 6nbe ju ma^en unb ta§> Signal jur

allgemeinen (rr^ebung im beutfd^en 9^orboften ju geben.

6r nal)m einen 3:l)eil be» com Sanbgrafen entlaffenen Äriegloolfe^

in Solb, 400ÜÄne(^te unb 1000 9teiter, bie fid^ ju 2tnfang ^uli um

ßrfurt fammelten; fie mußten jur ©tette fein, fobalb Der erfte ©treid^

gefaßen mar, unb biefer foHte ben ÜJiarfgrafen treffen, ^er 3ftitter

fonnte erwarten, ba^ bem 9iuf gegen bie gürftentrirannei, gegen bie 33er=

folger beä lauteren SBorte^ ©ottee bie 9litterfd^aften ring§uml)er, 3Jtagbe=

bürg, 58reelau, atte @efäl;rbeten folgen mürben. @» galt §ier burd^;

äufül)ren, mag bem ©idiugen am 9ll)ein mißlungen mar.

S)er ^anbel mit bem Sebufer Sif^of marb jum Slnla^ genommen.

3Jiit 60 Sfleitern
,
ju benen auf bem weiteren 5Dkrfd^ bie ©(^lieben oon

Sarutt), bie ©c^enfen üon ^eupi^, auc^ pommerfd^e ßbelleute, über

300 Flitter unb Änec^te ftiefeen, überfiel 3)linfroi^ bie ©tabt prften=

malbe, be§ 33ifc^of!g ^efibenj (9. ^uli); bie 33ürger griffen jur SBetire,

aber auf bie SSerfic^erung, ba^ e^ nur bem 33ifc^of gelte, gaben fie fic^

gern jur 9iul)e. ^öifc^of ©eorg mar fc^leunigft entfloben; M^ ©d^toB,

ba» ^omftift rourbe ausgeraubt, bie Rapiere, namentlich bie SHentbüd^er

ber (Sapitelelierren , jerriffen ober abgefül)rt ; um ber angebrofiten ^lün=

berung Der ©tabt ju entgegen, bequemte ]xö) bie Sürgerfc^aft ju einem

Söfegelb unb jur §ulbigung.

®er 33ifc^of mar ^uni gjiarfgrafen nad^ ©d^loB ©rimni^ geeilt, ben

lanbeöberrlid^en ©^u^ anzurufen. @r werbe \iä), fd^rieb ^oad^im noc^

beffelben SlageS an ben Sanbüogt ber Saufi|, mit all ben ©einen §u Sto^

unb §u %u^ ftär!en unb fo balb aU möglich auf fein, ©d^leunigft fam-

mette fid^ um Berlin eine gemaltige ^eeresma^t, um gegen ©onnenroalbe

5U sieben.

9)lin!roi^ ^atte ©d^lo^ ©onnenmalbe fo auggerüftet, bafe el einen

nod^ fo fd^meren Slufatt beftet)en fonnte. (gr felbft mar erft ju ben ©d^en-

fen auf 8urg 3:eupi| gegangen, bann eilte er weiter; wie l)ätte er in

Sommern, in 3)ie(!lenburg nic^t bereiteften SßiHen finben foEen; „fie

ad^teten Den 3)iarfgrafen wie il;re ^Bauern," t)aben nachmals bie üon Slbel

in 3Ke(flenburg gefagt; unb in Sommern waren bie 2lngefel)enften t)om

SIbel, bie ©rafen non ßberftein, Ferren üon 9iaugarbt im $8erftänbnife;



144 2)te ayjinfiüi^er ge^be, 1528.

„ber aJlarfgraf," fd^reibt SutJier in tiefen Sagen (20. ^uU), „ift in größerer

@efa^r aU 50fiin!n)i|; üietteid^t beginnt @ott mit biefem Anfang bie ^eim=

fud^ung beö 9Jlar!grafen für bie @ottlofig!eiten, beren er bisiier fo t)iele

o^ne Maa^ nnb @nbe begangen/'

3öag 3Jiin!n)i| gel^offt, trat nid^t ein. ©leid^ anf bie D^iac^rid^t beg

Ueberfallg t)on prftenraalbe fanbte tönig ^erbinanb Don ^rag au0 an

^oad^im bie ^orbernng, fid^ aller tl^ätlid^en ©egentianblung gegen 3Jlin!=

n)i| unb anbere in ber Sanfi^ ©efeffene §n enthalten, inbem er ifinen

bereite einen Sag angefe^t fiabe , nm an itinen nad^ ber trone ^ö^men

Statuten unb Drbnungen p J)anbe(n.

®er 3}tar!graf folgte ber 2Beifung, er lie^ fein ^-8ol! au§einanber=

gelEien. @in ^erfuc^, fic§ ber ^erfon beg @egner§ burc^ Ueberfatt ju

bemäd^tigen, enbete bamit, ba^ bie bap Slu^gefenbeten in Mofter ®obri=

lucf (2. Sluguft) entwaffnet unb nad^ ©onnenraatbe ing ©efängnife gelegt

rourben. 9Jiit bem ^roce| in ^rag |atte e§ lange Söege. ^m ^erbft

^atte Sflitter 9^icfel ein ftattlic^eg ^eer bei einanber ; ob §um Einfall naä)

ber 3JIarf ober für ä^polp^^ ®ienft, fd^reibt ßut^er 20. Dctober, roei^

man ni(^t.

SJießeii^t !ein§ t)on beibcn.

®er ©ultan rüftete fid^, pm ^rül)ling 1529 jenen großen ^^elbpg

p unternelimen, beffen näc^fte 2ßir!ung nii^t bie Unterwerfung Ungarn^,

fonbern bie ^erftellung be^ nationalen Äönig^ in Ungarn fein mu^te.

3Jlit ber einigen traft ^eutfd^lanb^ ptte felbft ber mä(^tige ©oliman e^

nid^t aufgunelimen geraagt; aber bie papiftifd^e unb öftreid^ifd^e ^oliti!

latte bafür geforgt, ba^ ber ^aber unb ^a^ im 9tei(^ ärger mar benn je.

Unb bie Saiernliersöge ftanben in vertrautem SSerne^men mit tönig

3ol)ann; fie planten fc^on eine neue römif(^e tönig§mal)l unb fammelten

in aller ©titte Stimmen für fic^. ®a^ bie eüangelifd^en dürften fi^ ber

<5ad^e gerbinanbg fern hielten, »erftanb fi(^ t)on felbft; unb bie beiben

eifrigften ^reunbe Deftreid^g, ©eorg t)on ©ac^fen unb ^oad^im üon

S3ranbenburg, waren gelähmt, wenn SKinfwi^ mit ^eere^mad^t pifc^en

i^nen ftanb.

3um SluSgang ?^ebruar war ein 9ieid^§tag nac^ ©peier gelaben,

„über bie Sfteligion^fac^e unb ben Sürfenfrieg" p lianbeln. ©d^on wu^te

^^erbinanb, ba^ feine großen ©rbietungen in ßonftantinopel — bie ©e-

fanbten felbft waren nod^ nid^t prüdf — üergeblic^ gewefen waren , ba^

ber ©inbruc^ ber Surfen erfolgen werbe, äöag l)ätte nälier gelegen, al§
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bcn üri^Iic^en 6treit Ijintauäufe^en , um in bem ^ampf gegen bie Un=

gläubigen — Sut^er felbft fjatte if)n mit mäd^tigem 2lufruf geforbert —
bie Aktion su einigen ?

©tatt beffen brachten bie faiferlicJ^en (Sommiffarien bie 2(uf()ebung

ber Sefc^lüffe von 152G „a\i§> taiferUi^er aJtad^tüoUfommen^eit;" bie

6tänbe in großer SJiajorität — aui^ .^einri(^ von 3Ke(flenburg, an^

furpfalj »erlief bie ©ac^e be§ (Suaitgeliumg — faxten bie fd^ärfften

33efc|lüffe. Umfonft mar alle ßJegenrebe i^urfad^fen^ unb §effen^; [ie,

33tar!graf ©eorg, Süneburg unb Slutjalt proteftirten gegen biefe Se-

fd^Iüi'fe, appettirten an 'ocn ^aifer unb ein gemein frei c^riftlid^ ßoncit

(25. Slpril). .^önig ^erbinanb naijm bie ^roteftation nid^t an, er vev-

meigerte il)r bie 2lufnal)me, ja au(^ nur bie @rn)äi)nung im Slbfc^ieb; er

forberte, bafe [ie nid^t pubticirt roerbe. ®a^ e§ bod^ gef(^al^, ba^ auc^

rier^etin ©täbte fid^ i^r anfc^loffen, fd^ien if)n nur mel)r §u erzürnen.

9Jtan glaubte, ba^ er nun gur (Seroalt fd^reiten roerbe. 2lu§ Sßenebig

t)atte man in 3ürid^ bie ^Jiad^ri^t, bafe ber Äaifer bem Äurfürften ^obann

„feinen ©tanb, ba^ er ein roätjlenber ^ürft fei," nelimen unb auf ^erjog

©eorg übertragen rooUe.

3fiur ber brotienbe Slnjug ber 2;ür!en fiemmte ben ©eroaltfd^ritt.

3tod^ einmal in ben bemütljigften formen roanbte fic^ ^önig gerbinanb

an ben ©ultan. ©eine ©efanbten — im ^uU rourben fie abgefanbt —
fottten um einen jelmiä^rigen Söaffenftittftanb bitten; fie foUten eine

„jä^rlid^e ^enfion," roilt fagen einen Tribut bx§> ju ber §öf)e von

100,000 ©ucaten unb ein 2lb!ommen mit 3(ipol9a, wie e0 beffen

©(^roager, ber ^olenfönig, »ermitteln roerbe, bieten, ©o üiel mar bie

öftreid^ifd^e ^oliti! gegen bie Ungläubigen nac^jugeben bereit, um freie

§anb gegen bie Äe^er in ©eutfd^lanb ^u geroinnen.

2lber ber ©ultan antroortete nid^t melir, er ftanb bereite inmitten

Ungarns. Unb inpifd^en roarb ^aiern roeiter um bie römifd^e i?önig§=

roa^l; aud^ ©arbinal 2llbre(^t tjerfprad^ (31. :3uti) feine ©timme gegen

eine freunblid^e $ßerel)rung von 100,000 ©ulben unb eine jälirlid^e

^enfion t)on 5000 ©ulben.

Unb äugleid^ Ijatten bie ^roteftirenben, nod^ auf bem 9ieid^§tage, ein

„fonberlid^ geheim SSerftänbniB'' gefd^loffen, einen ^riegSbunb jur ©egen=

roelr; jugleid^ roarb jroifd^en ben ©d^roeijern unb bem Sanbgrafen ein

^lan sur 2öiebereinfe|ung Ulrid§§ von SBürtemberg rerabrebet. ^m

^uli roar von 9^euem „üiel ©eroerbe su %n^ unb 9lo|" in ber 2aufi|;

Dott ©orge fd^rieb ^önig ^erbinanb an bie Sanbijogtei : „3fiidfel t)on

n. 2. 2. 3iup. 10
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3riin!n)i^ laffe von feinem lofen S^or^abeu uic^l; i^m werbe Qlaubljaft be^

rid^tet, ^a^ etliche ^^^erfonen, bie bemÄ'öiiige üon g^tan!reic^ anöeljöcig,

hnxö) hü§> ^anb nac^ ^4^olen sögen."

mt bem Stnfturs ber dürfen festen im ^eic^ Sitten au§> ten ?^ugen

gelten äu muffen.

3Bie in ©orge ^oa(j^im raar, geigen sraei Verträge, bie er um biefe

3eit f^to^.

ä^on bem einen, bem mit S)änemar!, ift nic^t§ weiter aU bie ä^er-

traggformel (25. Slpril) befannt; fie befagt, ba^ ^mifc^en Äönig griebric^I.

unb bem aJJarfgrafen triebe unb greunbfdjaft fein, jeber von bem anberen

„na(^ biefer freunDli(^en ©innng unb SSerfö^nung" fid^ dlaü)e<^, %xo^k^,

^ülfe unb alle^ ©uten su üerfeljen §aben foU.

(Sobann: e§ warb ber alte ©treit mit ^^ommern, ber in hen fielen

a5erl;anblungen ber legten ^a\)xe nur immer »erraicfelter geworben war,

plö|li(^ für immer abgetljan. ^m Sluguft, al§ bie ©pannung ber aü-

gemeinen ^^erl)ältniffe gum Sleu^erften fc^woE, war ^oac^im mit ben

näd^ftbefreunbeten ^^ürften, Sllbrec^t von SJied'lenburg, ©rid^ unb is^einric^

von ^raunf(^weig, in ©d^Io^ @rimni|. Sluc^ bie Ferren von ^-Pommern

hielten pm alten (SJlauben, aud^ fie famen. i^oad^tm gab auf, wa^ »on

feinen S^orfaljren unb il;m felbft fo liartnädig beljauptet worben war; ber

9tece| (2'6. Sluguft) lautete bal;in: ba^ Sommern reidj^frei fei, ba^ bie

§er§öge unmittelbar t)om Äaifer bie 53elel;nung p empfangen, baB fie

©i^ unb ©timme auf bem 9teid^§tage gu nelimen Ratten; er wahrte nur

ba§ ^eimfall§re(^t, wenn ba§ ©efc^lec^t ber ©reifen au^ftürbe. Qnx

i^eftigung ber neuen greunbfc^aft gab ^^^oad^im bem ^erjog ©eorg von

Sßolgaft bie §anb feiner S^od^ter äJlargaret^a.

^oä) einmal ging bie ungelieure @efa^r vorüber. ®ie erangelifc^e

@rf)ebung ftodte in bem 3Jloment, wo i^r ber größte ©rfolg gewife su

fein fd^ien.

äßie l^dtte Äurfürft ^oliann eg auf fein ©ewiffen nehmen follen,

ba| bie ©a(^e be§ ©oangeliumg im Bürgerkriege i^re 3ftettung f(inbe; er

war sweifell;aft, ob er bie SBaffen auclj nur sur 9fiotl)wel)r gegen tin

Mfer ergreifen bürfe; fo unterwies il;n Sutljer: „aUer prften Untere

trauen finb aud^ be^ Äaiferg Untertl)anen, feine meljr nod^ aU i^re."

Unb wie t)ätte er mit 3wingli, mit ten ©c^weisern gel;en follen, bie

fid^ „ber liöd^ften Dbrigfeit entfdalagen unb ba0 9ieic^ nidjt er!ennen.''

S'Jid^t bie grage vom 2lbenbmal)l attein unterfc^ieb fie; aber fie gab

bem tieferen ©egenfa| i^ren bittern Slu^brucf; ber ^erfuc^ ber Einigung
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tmä) ^iöputatiou, beit bev icaubgraf madjte, fteigerte nur bie ßntfrem;

buug. G^ begannen a5erl;anblungen §roifc^en g-evbinanb unb bem Äur-

fürften. @c^on avgiuöfinte ber Sanbgraf; „bie ßeit fei gefommen/' fc^rieb

er bem Hurfürften, „wo jeber roifjen müjfe, lueffen er fid^ ^u bem anberu

5U verfemen Ijabe."

^^er faum gefd^loffene ^unb ber ^roteftanten raar serrijjen, potitifd^

raie fird^Iid^. Ütittev Ü)iinfn)i^ ging na6) Ungarn sum ^önig ^o^ann,

bem ^unbe^genoffen ber Ungläubigen.

„60 i[t cä> alfo nöt^ig, öa^ ber Xüd uu§ ßoangeUfii^en ^rieben unb

otillftanb erroirfe, ha unfere Gegner fo feljr uon ^a^ raiöer uns glühen,

Dü| fie !aum unfereu 2lnbUd ertragen." 2lber Äurfürft ;jOl)ann janbte

jein ÄriegöüolE unter gü^rung feine» Äurprinjen bem Äönig gerbinanb

SU plfe.

äöien t)ielt i\6)] bie Ungläubigen sogen Ijinraeg. Unb in:Stalien l^atten

be$ Ataifer^ 3Baffen überall ta^ gelb beljauptet. ©rft mit bem ^apft,

bann mit granfreii^ fdjto^ 5?arl V. — unter mä^ige.i SBebingungen —
ben ^rieben; bann !am er felbft na(^ ;3talien, eg folgte bie weitere Drb-

nung ber bortigen ä>erf)ältniffe, enblic^ am 24. g-ebruar bie ^aiferfrönung

in ^Bologna, ^iid^t bie beutfd^e, aber bie fpanif(^;öftrei(^if^e ^errfd^aft

über Italien mar fertig.

2)er gemeinfame ilampf gegen bie ^e^er unb Ungläubigen, ba^ mar

bie Sofung für jene §rieben»fc^lüffe gemefen. äöenigften^ ben gegen bie

ite^er meinte au^ ber i^aifer in allem ßrnft; bie Äe^erei brechen f)ie^

Xeutfc^lanb untert^änig machen, mie e^ ©pauien war, mochten bieUn^

gläubigen einftmeilen mit einem ^a^re^tribut erfättigt werben.

S)er Äaifer jog 11 ac^ S^eutferlaub, ju jenem Sluglburger 9iei(^§tage

uon 1540, triebe, Siedet unb Drbnung ^ersuftetten, Drbnung, mie er fie

üerftanb, vox Slllem in ber Äird^e, — in @üte ober wenn fie ni^t aul=

reid^te, mit ©emalt.

3öer mod^te nod^ miberfteljen?

3oad)ima I. Ausgang.

6d^auc man auf ba0 ^afiräe^enb feit 3}kpimilian§ Xoh, auf bie

ungeheuren .kämpfe jurüdE, bie ba§ ^au§ Deftreid^ beftanben. 2lu0

jebem mar e§ mächtiger ^eroorgegangen; Me» fc^ien fid^ cor il;m beugen

ju fotlen.

SSaren fold^e (Erfolge jum 6egen, jum Slufime unferer ^Kation?
10*
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®a§ bie 9Ba§l üon 1519 bent 9lei(^ einen nationalen Mfer gebrai^t

t)abe, l)atte im ©rnft nientanb meinen fönnen. Slber na(^ ber Formel

ber 2Ba^tcapitnIation fjätte e§ fic^ in fid^ fi^Iie^en, in ftänbifd^er ©elbft=

regiernng unter ben fielen 9lei^en unb Sanben be§ ^aifer§ ein eignet

©emeinmefen bel^aupten fönnen.

^a^ ber SSer[u^ mißlang, ba^ 2(rgn)or;n, ^teib, .^a^ fofort in milben

flammen aufloberte, gab ber faiferlic^en ^oliti! bie 9Jiögli(^!eit uner*

f)örter ©rfolge.

9^o($ he^ianh bem ^f^amen na^ ba§ 9ieic^§regiment; aber ni(^t metjr

jene^ ftänbifc^e; 9ftätl)e ber fe(^§ ^urfürften unb anberer ^lüölf dürften

follten e§ bilben; Don mel^reren mar ^roteft eingelegt. ®enno(^ lie^ e^

ber Mfer raeiter [iec^en; e^ mu^te einftweilen bie ©teile füEen, wo eine

löirfli^e ßentralgeraalt Ijätte [teilen follen.

©Gebern Ijatte bie ^urfürfteneinnng einen fefteu Äern gebilbet; feit

bem religiöfen ^aber war fie baljin. SBeber bie alten ©rbeinungen ber

dürften, noc^ bie gamilienintereffen ber großen Käufer hielten poUtifc^

sufammen. ©elbft bie alten ®enieinf(^aften ber ©täbte maren erfd^lafft.

Sitten raar serbrödelt.

©0 nnpeifelljaft bie S^^ation im ©ro^en unb ©anjen bem ©üange-

lium pgemanbt mar, in ilirer officieUen Vertretung auf ben ^teic^stagen

mar bie HJ^ajorität ~ ben ©tobten meigerte man beliarrlic^ bie 3flei(^§=

[tanbfd^aft — altgläubig. Slber biefe 3)iaiorität mar in allem anberen

nid^tS meniger aU einig; eg gab in iljr eine Dppofition, bie ni(^t minber

eifrig mar mie bie et)angelifd^e; aber einen ^lan für bie ©efammt-

formung be^ 9teid^§ aufäuftellen üermod^te fie fo meuig mie bie et)angelifc^e

SJiinorität.

5Die ®inge im 9leid^ fd^ienen reif für bie fidlere ^anb be§ Mfer§.
@r lonnte nic^t^ anberen raoEen aU fie im öftreid^ifc^en .^ntereffe um-
formenb ba§ 1519 begonnene 3öer! nottenben. ®er Sfliüal, ber feine

2öal)l gefäl)rbet l)atte, mar mieber unb raieber befiegt, bie ßapitulatiou,

mit ber fie erfa^ft mar, fo gut loie abget^an. @§ gab nur nod^ einen

geraaltigen §einb, unb bie gurc^t üor il;m mu^te 'oaS' gro^e Söer! voU--

enben lielfen.

®ie 5Cürlengefa^r mar feit ben ©c^redfenStagen pon SBien jebem ber

näd^fte ©ebanfe. ^n erneutem 3lnfturs, l)ie^ e0, mürben bie Ungläubigen
burd^ 3)m^ren unb ©d^lefien l)ereinbre($en; fie ptten gefagt, fie mottten

ilire ^pferbe bei ßöln im 9^l)ein tränken. 9^ur ber Äaifer ber ©laubigen
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fd^ten beuÄaifer ber Ungläubigen befielen ju föunen; unb Sßien Ijatte

ben ftotjen Sßetoeig gegeben, rcag beutfc^e Äraft gegen i^n »ermöge.

3m gef)eimften dtai^ be0 Mfer^ roarb too^l bie 9«einung au^=

gefvrod^en: eg gebe nur einen SSeg ber Sfiettung; ber Mfer muffe fi(^ mit

gauä 2)eutf(^(anb vertragen unb fie leben laffen wie fie rooEten, ba er für

fidl allein i^re ^e|ereien nici^t »erbieten no(j^ lieilen !önne. ©elbft ber

Ijeilige SBater mar bereit, „jur ^eilnug ©eutfd^lanb^ bem Äaifer für bie

6l;riften §u geroäl)ren, roa§ er cerlange, für bie Äe^er, raa» fie forberten/'

®em Äaifer [teilte ftd^ bie ^rage ein raenig anber^. 9Sie ^ätte er

nid^t ber großen Qaö)^ ber 6^rifteul)eit feinen motten Gifer mibmen foKen?

^ieB bod^ gegen bie dürfen lämpfen jugleic^ Ungarn bem nationalen

Könige entreißen. 3lber nur in bem 3Jiaafee fonnte mit 9f?ad^brudE gegen

bie Ungläubigen gefämpft raerben, al» bie friegerifd^e ^raft ^eutfd^lanb^

nic^t meljr burd^ Parteien geläbmt unb jerriffen, fonbern su einljeitlid^er

33ern}enbung verfügbar mar, 3lud^ ber ^aifer moUte triebe, d\e6)t unb

Drbnung im SHeid^, unb e§ fonnte molil niemanb melir baran beulen,

bergleic^en auf ftäubifd^em SBege unb in ftänbifd^en ?^ormen ju erreid^en.

R\6)i baB ^eutfc^laub Gintrad^t unb Drbnung gemiunenb [tarier, fonbern

bafe er fie fd^affenb mel;r §err unb ganj ^err über ^eutfd^lanb mcrbe,

raie er eS in Spanien mar, mufete ber leitenbe ©ebanle feiner ^oliti! fein.

2llle0 liefe [id^ gün[tig baju an; bie ^arteinng im Steid^ fd^ien auf

bem ^unft ju fein, bafe e» nur nod^ einer gefd^icEten biplomatifd^en SBen^

bung bebürfe, bie einen burd^ bie anberen in be» Äaifer» ^anb gu treiben

— „jur eiüigen Seibeigenfc^aft,'' mie Sanbgraf ^^ilipp mol)l fagte, „meldte

©Ott über bie oerjagten Seutfd^en üerpngt."

2lllerbing5 trat auf bem Slugsburger ^eid^^tage bie ürd^lid^e ^rage

fofort in ben ißorbergrunb; [ie gab ben Xon unb bie Stimmung ber 25er=

lianblungen; aber in ber ^olitil be^ M[erö mar [k nur ein 3Jioment,

ein ^ebel.

3luf einem fpäteren 9teid^atage (1532) l^at man fic^ befd^mert: bafe

l)o|e unb niebere Stäube oon ben faiferli^en Dfficianten ungebüljrlid^

aufgehalten, bafe bie Parteien Don il^nen mit l)öl)eren 2:ajen befd^mert

mürben, al^ bisher im 9teid^ §er!ommen fei, bafe be» Äaifer^ Äanslei mit

auelänbifd^eu Bungen befe^t, ha^ ba§ 9leid^e^[iegel einem ^^remben, ber

ber beutfd^en Sprad^e, ^änbel unb ^erfommen uulunbig, übergeben fei.

Sie fügen Ijiuäu, e§ fei Sd^mäterung unb Gntsie^ung be^ 3leid^e», roa§

ber Mfer in S3etreff be^ ^od^[tifte§ Utred^t oorgenommen, in Setreff

Süttic^^ unb 3Jia[tric^^ eingeleitet §abe; e^fei unleiblid^e Steuerung, miber
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m^ö)t unb ©(^mölentttö be^ M^e§, baf? burdß faiferl{(^e§ 3}lanbat bie

fatnmtlid^en öftreii^ifi^en Sänber bem Äammeröerid^t entzogen feien.

®iefe 33ef(^roerben jetgen in n)efentH(^en fünften bie 9fli(^tung, bie

ber ^aifer in SIugSBurg einoef($lagen.

@§ lagen in berfelben au^ ©inrii^tungen, bie bnri^ang wopfinenb

mxttn !onnten; fo bie nene Drbnung be§ 9lei(^§!antinergerl(^t§, bie

©rünbung aKjä^rlic^er SSifitationen beffelben, bie ^Poli^eiorbnung, ber

enbti(^e 3lnfang pra!tif($er Sf)ätig!eit für bie 3flei(^§!reife, bie hnxä) i^re

SSerorbneten unter SKitrairfung !aiferlic^er (Sontmiffarien ben 9flei(^§-

anfi^lag §u orbnen angeraiefen würben. Stber jebe biefer SJiaa^regeln

gaB, inbem fie bie (Sentratgeraatt fteigerte unb erneuerte, ber öftreii^ifi^en

^oliti! eine ^anb'^abe rne^r, bie f^ürften unb ©täube aU von 9lei(^g::

raegen su fäffen; e§ n)U(?^§ ber rerfaffung^ntäBig^ ©inf(u^ Deftrei($§ auf

baS 9leid§ unb gegen bie ^Territorien, wäfirenb bie öftrei(^ifc^en Sanbe

bem ©influ^ unb ber ©infprac^e be§ 9flei^§ immer weiter entzogen

würben.

$8i§]^er mar für be§ ^aiferS ^täne ba§ ftumpfe 9flei($§regiment in

6§tingen au§rei(^enb geroefen. 3e|t Beburfte e§> einer anberen fefteren

Seitung ber ß^entralgeroalt. S^^ic^t Blo^ aus biefem ©runbe münfc^te ^arl

bie 2öa{)l feines 33ruberS ^um römifd^en ^önig; immer mieber !i|elte

fi(^ ber ©firgeij beutfc^er dürften mit ber Hoffnung, eine 9Ba{)l su vet-

anlaffen unb fie auf fi^ ju (en!en; bem mufffe für immer ein ©übe ge=

mai^t werben.

^0^ äwei anbere fünfte muffen erwähnt werben, um bie UeBerfid^t

ber Mferli^en ^otiti! in biefem 3eitpun!t p üerüoUftänbigen.

Sm SBeften, ©üben unb Dften war ba§ 9tei($ bur(^ öftreii^ifc^e

Sanbe umf(|(offen. 2lBer in 9^orbbeutfc§Ianb l)atte bie prftenfreiljeit unb

ba§ (goangelium in ^riebric^ t)on ^änemar! einen ftarfen 9flü(fE)aIt. (gs

galt bem Beiptommen. ^o^ ^atte ber rertrieBene ©^riftian II. feinen

Slnfpruc^ aufgegeBen; mit i^m f($to§ ber ^aifer (8. ^eBruar 1530) einen

SSertrag ba^iu, ba^ er i|u in feine norbif($en ^eiä^e wieber einfe^en

wolle, wogegen ©liriftian ba§ ©üangetium aufgaB, e§ in feinen Sanben

p Befeitigen rerfprad^, fi(^ bem Mfer, bem tönig ^erbinanb unb ber

6tattf)alterin ber Jiiebertanbe p ©d^u^ unb ^ru^ gegen iebermann »er-

pfli($tete.

3Rit tönig ^riebrid^ in innigftem ^Serftänbni^ war ^erjog StlBred^t

in ^reu^en. ^er taifer fprad^ üBer i^n bie 2lc^t an§ unb Belelmte hen

in S)eutf(i^lanb neugewäfilten .§0(^meifter mit bem DrbenSlanb.
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e§ tüaren bie crficit fd^arfen ©riffe her faiferlii^en ^Politü, au(5^ bie

battif(^e %xa^e §u fäffen.

enbli($ bie fird^lid^e f^rage. 9^ad^ i^r parteiten fic^ bie 6tänbe im

fRei^ unb in ber Sfleii^^üerfammlnng; bie ^a(fi[(^en, 9}linfrai^ifd^en unb

anbere .fanbei l^atten bie Slltöläubiöen aufgeregt unb erbittert; in ber

^roteftation von ©peier l^atte bie 3}iinorität biejenige $8efugni§ ber

9fleici^§üerfantmlnng §urü(fgeraiefen , bur(^ bie attein fie fic§ von einem

biplomatifd^en ß'ongre^ unterf(^ieb. ®er S8ru(^ im 9fleid^ war fo t)ott=

ftänbig mie möglid^.

®e§ Äaiferg Stellung ju ber Sel^rmeinung ber ^roteftirenben rcar

unjraeifer^aft ; er l^atte biejenigen, meldte i^m jene ^roteftation na^

i^talien überbrad^ten , aU (befangene getialten. 2l6er feine 3Jieinung

fonnte nic^t fein, Partei über Partei fiegen ju laffen. „Gr moffe," fo

liatte fein 2lu§f(^reibeu gelautet, „eine§ jeben ®utbebün!en, 9Keinung

unb Dpinion in Siebe unb @ütig!eit f)ören unb ma^ von beiben 5tf)eilen

m^i xe^t gef($e^en, abtl^un." 2l(^ 9fii(^ter lüoKte er über i^nen ftelien.

60 riet 3ur ©iluation.

3n bem üollen ©efübt, i^rer ^err ju fein, mar er na^ 2lug§burg

gefommen. ®ie ^ienftbefliffenl^eit unb ©rgebenfieit , raet(^e il)m riete

dürften — auc^ ^urfürft ^oac^im unter biefen — meit t)in, bi^ ^nfprudf

entgegengefütirt ^atte, burfte feine 3ut)erfi(^t fteigern.

6r ftiefe auf §miefa(^e Dppofition.

^ie ®t)angetif(^en raaren bereit, bem Mfer in attem Söetttic^en ju

getiorfamen; aber itirc retigiöfe Ueberjeugung maren fie entf(^toffen feft^

pfiatten; feine ©ro'^ung, feine SSertocfung mad^te fie manfenb. ^n bem

33e!enntniB, ha^^ fie überreichten, miefen fie na^, ha^ x\)xe Seigre nid^t

fe^erifc^ fei, ba^ fie mit bem, mag bie t)eiligen 6d^riften unb bie von ber

.^ird^e anertannten SSäter teerten, übereinftimme. Stuc^ ber Sanbgraf,

obfd^on er ber ©d^meiser Set)re juneigte, l^atte unter^eid^net; von ben

Stäbten Dfiürnberg unb 9fleuttingen.

Slnberer 2lrt mar bie Dppofttion ber SSaiern'^ersöge. 2tt§ ber Äaifer

fie megen i^re0 feinbfetigen SSert)atten§ gegen ^erbinanb in Söl^men, in

Ungarn, in ber römifd^en ^önigSraatit ju 9flebe fe^te, erttärten fie, ba^

fie babei bet)arren mürben. 33ei einem anberen 2(ntaB äußerten fie: menn

e§ anftöBig fei, bafe fie auf bem 9leid^§tage nad^ i^rem 9^edf)t i^re ge:=

miffent)afte Ueberseugung äußerten, fo mürben fie ein anbermat 5U ^aufe

bteiben. ©ie burd^fdöauten bie Slbfid^t be§ Mferg; fie fa^en, ba^ bie

3Jlonarc^ie im Segriff fei, bie 6d^tinge juäusiefien: „ber ^aifer unb fein
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«öruber raoßten ba§ beutfc^e 9lei(^ an \iö) wnb i^re 5na(^fommen sielten;

roag i^re SSorfafiren bur(^ 33itte unb Seratliung erlangt l^ätteu, ba§

würben fie nun nai^ wälfi^em (SJebrauc^ burd^ ©ebote {)aben rootten;

baburd^ würbe bie ©olbne $8uIIe unb alle ^rei^eiten üerloren ge^en unb

t>a^ Mä) würbe an feinen anberen prften mt^x fominen; bie prften

mit ßanb unb Seuten würben fein Stnfefien wel)r f)aben, fonbern wie

©daüen gefialten werben, welche t^un unb geben müßten, wag man t)on

itinen l^aben woöe."

S)er 5Con, hen 33aiern auf(^tug, burfte um mä)U minber bebenlUc^

erfd^einen aU ber ^ro^ berer, bie if)re§ ©laubenS leben wollten, ^n

gerbinanbg Umgebung würbe mit 3uoerfi(^t au^gefproc^en, bafe, el)e jwei

^afire um feien, bie prften t)on 33aiern abgefegt unb üertrieben fein

würben. 9lur um fo metjr waren fie auf i^rer ^ut.

%ixx ben ^aifer lag 2ltte§ baran, bei bem ©influ^ 5ßaiern0 im

prftenratlj fid^ be^ i!urfürftenratl)e§ befto mel)r ^u üerfii^ern, sumal ba

bie ^rage ber 2öal)l für ilm pnät^ft bie wic^tigfte fein mu^te.

@g giebt ein ©(^reiben be^ 3Kar!grafen ^oac^im an feinen Äur-

prinjen üom 19. Sluguft; barin !§ei§t e§: „bu foUft in ©el)eim wiffen,

ba^ bie ©lection auf ben ?^erbinanb gewifeli^ einen Fortgang gewinnt;

i(^ t)ermutl)e mi(^ t)on l)innen ftracfg naö) granffurt p sielten; e§> wirb

bie ©ad^e eine reblit^e 6umme ©elbe§, anä) jälirlii^e ^enfion tragen,

basu einen befonberen Sinken unb $8efferung an 3ütii(j^au, Sroffen u.f.w.,

aud^ einen enblid^en S8ertrag ber böl)mif(^en Seilen lialben; au^ wirb mei-

nem 6ol)n Raufen eine anbere §eirat!^ au^gerid^tet mit 100,000 ©ulöen

©^egelb unb 2lnwartf(^aft eines SlnfattS, ber aud^ 200,000 ©utben er^

tragen wirb . . . ^6) ijobe ©ottlob einen gnäbigen ^aifer unb tönig, wie

iä) benn fonft neben jenem t)iel nü^lid^e SSerbefferung unferer ^riüilegien

erlialten werbe." ^n ber ^fiai^fc^rift fügt er Ijinp: „wa§ er im Briefe

üergeffen, Mf. Wl. liabe i^m jugefagt, ba^ ber tönig 6l)riftian il)m feine

©emaljlin muffe wieberbringen otine alle ©onbition."

^n ben SlugSburger SBerlianblungen fpielt Si^cK^ittt ^i^ß lierüor-

ragenbe 91olle; ni(^t aU plirer ber SJtajorität, fonbern, fo weit i($ nad^^

Sufommen vermag, im ^ntereffe bes taiferS, auc^ wol)l mit einer gewiffen

Uebertreibung ber ^ienftbefliffenlieit.

®ie SJiajorität liatte e§ abgelelint, Ji^ für eine gartet ju ad^ten

unb §u galten; wenn aber taif. 9)1. gebäc^te, ba^ oor if)m aU 3flid)ter

jwei Parteien erffeinen follten, fo mö(^te in biefem ^^all bie üielfdltige

©egenlianblung wiber be§ taifers ©biet anftatt eines tlägerS geachtet
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tücrbcu." (Sie rcaren ber 9J?einunn , ba^ ber Mfer in biefer ©a(3^e „mit

ber 5!urfürften, %m\kn unb ©täube 5Hatf) au§> !aiferlid^er Wla^tvoU--

!omtnenfjeit ju procebiren l^abe."

©Bett ba§ toottte ber ^aifer. wntne^en. 21(6 bie ßonfutation, bie ba§

überreid^te 53efenutni^ roibertegen foHte, rerlefen unb ben fünf dürften

erüärt war, ba^ ber totfer fid) ,,niit if}nen in feine weitere ©c^rift ein^

laffen raoUe/' roiefen fie in pflic^ften formen biefe Stntraort priidf,

„barob ^urfürften, dürften unb ©tänbe, n)ie man fpnrcn mag, ein

Gntfefeen ge'^abt/' i^oacä^im, SHainj unb anbere traten in§ 3Jiittel; aU

fei „3töeiung pifc^en ^aif. 9J?. unb il^nen/' boten fie il^nen Unterl^anb=

lung
,
„bie ^aif. SJi. alfo gnäbin bemiHigt f)aU" 2tm 7. 2tuguft begann

biefe Hnter^anblung. ^n bem ©ifer, bie proteftirenben dürften ju be^

raegen, fprac^ ba ^oa(^im fo cerle^enb unb brof)enb gegen fie, bafe felbft

ber ^aifer fi(^ äußerte: e§ fei ctroas Unrechtes unb ju vxd geroefen.

3oa(^im ()iclt eg für angemeffen, ben Siiefüerle^ten ^ufornmen §u laffen,

er ()abe mit feiner Sleu^erung über f(^n)eren 2Iufrubr unb Empörung im

Wi^, SSerberben von Sanb unb ßeuten, nic^t bie gürften, fonbern bie

6täbte gemeint.

S^amentlid^ feinen SSetter gjlartgraf ©eorg bebrängte er; er lieB i^n

ttlle§ ed^redflic^fte üom 3orn be§ ^aiferg fürchten, „^r felbft," fügte er

l^inju, „roerbe gern ben ^rieben Ijaben unb förbern, roenn e§ ni($t ben

beitigen ©lauben unb Bertrennung beffelben betreffe; aber ebe man bann

ben ©lauben untergef)en laffen follte, märe er für feine ^^erfon alfo

beba(^t, bafe er elier Seib unb @ut sugleid^ laffen mottle." Qx mieberboltc

feine öemül)ungen; geiftig überlegen, mic er mar, lioffte er ben SSettcr

bi^putirenb „mit ©efd^roinbigleit unb fubtilen ©riffen" ju überl)olen; ba

entgegnete roobl 3}iar!graf ©eorg: „er liabe biefe Se^re anbere nid^t

befunben, benn bafe fie attentlialben auf ßbriftum meife unb ron eigener

S8ermeffenl)eit ab^ielie, unb nid^t ^aben motte, ba§ mon an Teufel unb

Bauberei, fonbern attein an (^ott glaube." <Darauf, fagt ber alte $8eri(^t,

^urfürft 3oa($im jorniger Söeife ]^erau6ful)r: „er glaube nid^t an 2:eufel

unb 3öuberei."

^^ übergebe ha^ ©injelne ber meiteren SSerl^anblungen. Q§> gab

einen 3}toment, mo bie fünf prften unb ibre Sbeologen baran roaren,

fic^ in bem 6d^ein bogmatifd^er SSerftänbigung Überliften ju laffen. ^ic

fd^arfen g}lal)nungen 2utber§ au§> ßoburg gaben ben (grmattenben Äraft

unb 3Jiutl) mieber. S)ie meiteren 33efpred^ungen blieben frud^tloS,
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„®ett)alt/' f($neb her ^aifer an ben ^apft, „tüärc je^t, toaS am

meiften friK^ten tüürbe."

:3e^t mat e§ bic 9}?aiorität, bie nt($t pm Sleu^erftett bie ."ganb

bieten wollte. (Sie entpfal^t bem ^aifer einen 9tbf(^ieb, ber ben @öan-

gelifi^en bi§ ännt 15. 5Iprit folgenben :5a^re§ $8eben!?^eit Iie§, nnter

ber S3ebirt9nn9, ba^ fie U§> ba^in niemanb p fi(^ nnb t^rer <£ecte jiel^en

fottten.

(Sie proteftirten ge^en biefen 9tu?brucf, c^e^en hen c^an^en 9tbf(^teb,

in ber 9IpoIogte, bie fie überreifsten; ber Äaifer nal^m fie nii^t an

(22. September).

^ie @a(5e mnrbe mit iebem 6(Sritt nntö^barer. 25Senn bie fünf

?^ürften babei befiarrten, jenen 3l[bf($ieb nii^' anpne^men, fo f(Sien ho^

ni(5^t§ übria ^n fein, al^ fofort einjnf(freiten. S)nr($ i^oad^im warb

ibnen angefünbigt: Mfer nnb ©tänbe feien entfd^Ioffen, Seib nnb @nt,

Sanb nnb Sente baran m fe^en , bafe i^re (Secte ein @nbe nel^me. 2Iu(S

ba§ bewegte fie nii^t- Unb roieber beantragte bie SJJajorität einen 3Ib--

f(Sieb babin: bie ^roteftirenben nod^mat§ bnri^ ein fcöarfeS 3Jlanbat gnr

S^^ad^giebigfeit anf^nforbern, ober aber fie gn einer beftimmten i^eit vox^

sniaben , nm ^n feben nnb j^n pren , ba§ ber ^aifer fie in bie gebübrtic^e

^^t unb ^ön er!enne unb erüäre. ®a§ fiie^: ni($t mit ben SBaffen,

fummarifc^ moffte man gegen fie einfc^reiten , fonbern auf beftimmten

9tnlaß unb ^tage, im einzelnen %a\l, burcb geri($ttid3e§ 35erfaf)ren, t)or

bem ^ammergerii^t, in bem bie von ben ©täuben befteUten Seifiger ba§

Urtfieil §u finben batten.

©ine SBenbung benfmürbiger 3(rt. ^i^t ber .^aifer trat smifdben

bie im Sfteii^ l^abernben ^arteten, fonbern bie 9f?ei($§ftänbe fd^oben i^r

Sleii^ggerii^t sroifi^en ben ^aifer unb bie fünf ?^ürften.

@§ mar ni(|t blo^, ba^ fie bem Mfer bie SJlai^termeiterung nii^t

geftatten raoHten, bie i^m ba§ 9^iebern)erfen ber ^e^er gebra($t t)ätte.

Wle^x no(S burfte bie Iucratit)e (Seite be0 geri($tli($en Serfal^renS loden.

Um jebes ^elbÜofter , baS niebergetegt, um jeben altgläubigen Pfarrer,

ber befettigt, um jebe (Seelmeffe, bie eingebogen mar, fonnten bie Se-

treffenben fi§califirt merben. 2öer bann t)on ben 3(ltgläubigen bie

©yecution be§ gefprod^enen Urtl^eil^ übernalim, bem bot fie ©elegentieit

in ^ülle, ©eratnn ^u ma(Sen unb Slec^nuugen für gebabte Soften su

ftellen. @§ raar auf ^lünberung ber ©üangelifi^en in aller ^orm 3fle(Sten§

abgefeben.

^iefe eilten, fii^ in bem 6c§mal!albner 33unbe fieser p ftellen, „fo
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man fie auf ben auSc^cganc^enen 3lbf($teb fürnefimen unb im 6d^ein be§

Sf^ed^te» ober auf anberem 2öege belaugen mürbe/'

6^on mä^renb be^ 9flei(5§tage0 mar ^mifd^en 5?atern unb bem ^ur^

fürften von 6a(^fen ein 33erftänbui§ gegen bie eingeleitete 3öa!)l ?^erbi;

nanbS eingeleitet. G? mar biefelbe ?^rage, bie 1519 bie größte politifcf)e

S3emegung burc^ bie gan^e ßf)riftenr)eit fieröorgerufen fiatte; nur je^t in

mel bebroI)ti(^erer ©eftalt, in ber^orm, bie, menn fie burd^brang, bie

faiferli(^e ©emalt für immer an ba§ §au§ Deftrei(^ !nüpfte. „©o ba§

^eid^ erlebigt fei," fagte ber i?aifer, „^alie e§ mit ber 2ßal)t feinen Sßeg

unb ^roceB; mo aber ba^ 9iei(^ ni(^t erlebigt fei, liaBe ber Mfer in eine

2ßal)lperfon ^n miHigen; e5 motte Mf. 9)1. nid^t gelegen fein, bei -.Ijrem

;?eben einen anberen su bemiffigen."

©ben barauf fam e§ ber öflrei(^if(^en ^olitif an; bie 9öal)l be§

Äönig§ bei fiebjeiten be§ ^aifer?- mürbe ju einem ^enomination§re(^t,

neben bem ,,bie freie Sßabl" politifd^ nic^t mel)r in 58etrad^t fam.

Unjmeifel^aft mar ^urfürft ^oad^im namentli(i^ für biefc 3Bal)l

tptig; bann mürbe aui^ ßarbinal 3llbred^t— tro^ ber jüngft mit S3aiern

gef^loffenen S3erträge — gemonnen. ^falj unb 6öln fc^manften; menig=

ften^ ben SSorfd^lag beg Mferg, ^urfad^fen ber ^e^erei megen dou ber

2öabl au§5uf(^lieBen, üermarfen fie; aud^ ^rfürft ^o^ann mürbe nad^

f^ranffurt gelaben.

er erfd^ien nid^t; man fc^ritt bennod^ jur 9öa!)t; am 5. Januar

erfolgte fte. dt proteftirte gegen ba§ auBer affer Drbnung eingeleitete

unb formlofe SSerfal^ren; e§ proteftirten bie 6d^mal!albner S5unbe§t)er=

manbten, bie ^Baiernberjöge.

SSoffte ber ^aifer ben ©erainn beg ©efd^ebenen fieser fteffen, fo

mu^te er bie ^roteftirenben entmeber niebermerfen — baran mar je|t

nid^t ^n ben!en — ober burd^ SSerbanbeln geminnen. SSermittelnb traten

nun ^urpfalj unb 9Jlain§ in ben $8orbergrunb.

^amit l^atte bie faiferlid^e ^olitif ba§ ©ebiet t)ertaffen, auf bem

,^oad^im6 ®ienfle üou Sebeutung gemefen maren. 33alb famen anbere

^inge liinju, bie ben 9)lar!grafen nod^ mel^r sur 6eite fd^oben.

^a» mar ba§ @rgebni§ für ibn.

5Den reid^§fürftlid6en G^rgeij, ber nod^ bie SSaiernl^erjögc belebte,

fid^ neben bem übermiid^tigen ^aiferl)aufe unb tro| beffelben in gleid^em

3lnfprud^ ju bel)aupten, l^atte er baran gegeben. @r roarb mol)l für feinen

6ol)n §an§ um bie 5tod^ter eine^ „53aftarbe^," beS fpanifd^en gjtard^efe
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Bcnctti, bereit geiftüolle ©d^raefter mit ®raf §einri(^ t)on 3^af[au rermä^lt

war; her Jlaifer raie^ ben Eintrag aU ungeeiöttet jurüd.

2Bir fallen, raie Ipc^befriebigt fi(^ Sooc^im über bie Bufic^erungeu

au^gefprod^en l^atte, bie itjtii wä^renb ber ^ßer^anblungen gu Stugöburg

geruad^t toorben waren. ®ie reiche ^eiratt) für 3Jiar!graf §an^ Tratte eine

iganptftelle barin gehabt, SBa^ blieb, wenn fie fortfiel?

®er Äaifer l;atte il^m anc^ bie Hnraartfc^aft anf Sc^le^iöig^^olftein,

foraolil föniglid^en wie ^er^oglic^en Z^eiks>, in ber ^^orm, wie fie 1517

t)ott§ogen war, anf bie förmlic^fte SBeife beftätigt: nnb wenn er felbft, ber

^aifer, irgenb etwas georbnet liabe ober künftig an^gelien laffe, wa§ biefer

Konfirmation nnb SSerleiljnng entgegen wäre, fo fotle ba§ t)iemit gänjlid^

anfgel)oben, getöbtet nnb berogirt fein.

3}lit bem Einfall ©liriftianS IL in S^orwegen (Dctober 1531) begann

jene Sleifie anBerorbentti($er ©reigniffe, in benen bie fo lange fd^wanfen-

ben SSerljdltniffe im 3^orben anf lange 3eit I)inan§ fid^ entfd^eiben foHten.

6eit brei^ig i^ti^ren Ijatte ;[joad^im anf ben einftigen ©rwerb ber

|)ersogtpmer Ijingearbeitet. ^e^t war ber 3}ioment ba, anf ben Äampf^

pla^ SU treten nnb mit energifd^er ^anb hen pergamenten Sebentnng sn

f(Raffen. ^\ä)i beffereS S^lec^t, fonbern Energie liatte £önig ^erbinanb

Swei fronen gewinnen kffen.

^önig ß^riftianS Einfall mißlang; üerrätl^erifc^ liatte man il)n, ba

er gnm Unterlianbeln m^ Äopentjagen ge!ommen war, feftgenommen,

nai^ 6d^lo^ ©onberbnrg gebrad^t, bort in 3Serwal)rfam gelegt (3nli

1532). @leic§ baranf ftarb fein 6ol)n ^o^ann, fein einziger männli(^er

^J^ac^fomme; bann im Slpril 1533 folgte Äönig ^riebrid^S 5lob. Neffen

6o^n (Sliriftian III. warb in ben ^er§ogtl)ümern , ben „(Srblanben,"

o^ne 2öeitere§ von ben 6tänben anerfannt; gnr ^rone mn^te gewäl^lt

werben, nnb ber 9leid^gratl) befc^lo^, bie 2öal)l ein Sat)r lang offen ju

laffen.

3lllerbing§ l^at ^oad^im einen Slngenblid bem' ©eban!en ^anm gc=

geben, um bie bänifc^e £rone p werben; er lonnte l)offen, ba^ er aU
ftreng !atl;olifd^er prft bie Prälaten unb einige 3fleic^§rätl)e für fid^ liaben

werbe. Slber bie Sanbe waren eoangelifd^. 2ühzd unter ^üx^en 2ßullen=

Weber, in ber üollen Energie et)angelifd^er nnh populärer Bewegung,

fpannte alle traft an, bie ©ntfd^eibnng über ©änemar! an fic^ su bringen,

um fi(^ eiiblic^ für immer ber wad^fenben Soncurrenj ber troue in ber

baltifd^eu ^olitü, ber ^ollänber im baltifc^en ^anbel p entlebigen. ^nx
um fo eifriger ergriff ber burgunbifd^e, ber faiferlic^e ^of bie brolienbe
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^rage; e§ galt f)ier iu%Uiä) ben ©(^malfalbnern unb bem Sj:ro| ber norb^

beutfc^en ©tabtrepnblifen ju begegnen; benn ringsum, fagt ber alte

^an|on), rtd^teten bie ©täbte ben Äantnt auf.

S)ie 3Jiad^t unb ber ßifer l'übed^ war fo gro§, bie SSewegung ber

unteren ©täube in ^änemar! fo bro^enb, ba| 2l(Ie^ barauf aufam, ben,

ber \\ä) entgegenftellte, raer er aud^ fei, §u unterftü^en. ^er burgunbifd^e

.<Qof eilte, \i6) für (E^riftian III. ju erftären; ber ^aifer lie| bie 2ln-

fprüc^e, „bie er üou ^önig (E^riftiang finber wegen an biefe ^anbe ge^

Ijabt," fallen. ®er branbenburgifd^en Slnroartfd^aft raarb uic^t gebadet.

Söenige 9)lonate fpäter (3JJai 1534) fal) bie !aiferlic^e ^olitif bie

norbifd^en fronen für geeignet an aU S3elo^nung für ben uoc^ immer

unbelo'^nten ^faljgraf ^riebrid^ SU bienen; gelang e^, il)n am ©unb mäc^^

tig 5U mad^en, fo mar bort für ba§ öftreid^ifd^e i^ntereffc 2;^ür unb X^or

offen. Wlan verlobte il)n mit ber älteren 2;o(^ter be^ gefangenen Äönig^

;

fobalb i^re ;3ugeub e^ geftattete, folgte bie SSermälilung. ^eg S^äljer*

red^te§ üon 33ranbenburg warb nid^t gebadet.

^n ungeheuren SBed^feln leerlief bie ©rafenfe^be; fie gewann il)re

^of)e, aU Sübed ba§ panier beS gefangenen ©tiriftian IL erl)ob, bie

33ürger unb Sauern ®änemarf^ für üßi aufrief; fie enbete mit bem ©turj

SöutlenmeberS, mit ber ©rfd^öpfung S,ühed^, mit ber ßrftarfung ^ane-

marf§ unter 6l;riftian III.

3n feinem 3}loment beS ^ampfeö ober ber ^-rieben^ljanblung griff

3oad^im ein. ^n (Efiriftian II. fat) er „feinen abgefagten geinb;" unb

mie ^ätte er fid^ auf bie (Seite 2üheä§> fd^lagen fotten ? (i^riftian III.

mar ber ©o^n feiner ©(^mefter; bem uerfprai^ er gleid^ im beginn be§

i^ampfeg, nid^t§ gegen iljn su unternelimeu, feinen geinben feinerlei

äJorfd^ub 5u leiften. ©^ mar il)m genug, füll ju fi^en.

aiUerbingg nad^ formellem 9fied^te liatte er §ur 3eit nod^ feinen 2ln*

fpruc^; eiiriftian IL lebte nod^ unb beffen Slnttieil an ben ©rblanben mar

in ben §änben beffen, ber il)n gefangen l^ielt. Slber i^ finbe nic^t, baB

er irgenb etroa§ gett)an ptte, feine unb feinet ^aufes Slnfprüd^e fidler ju

ftellen. ^n ber Sfieugeftaltung ber a^er^ältniffe im 9^orben bef)ielten fie

feine ©tette.

Unb ben Sfleid^gangelegen^eiten fa^ er fic^ meljr unb melir entfrem-

bet. „®er großen Unfoften roegen" gab er vox bie 9ieic^gtage nid^t ju

befud^en. ^m 9leic^ begann fid^ eine t)öttig neue Drbnung ber ®inge p
geftalten o^ne il)n unb tro^ il)m.

®ie großartige ^olitif be§ Äaifer^aufe^ mar weit entfernt, eine
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^^artciveiiieruuö ju raotteu, wie fie bie a)iaiorität auf bem Stcic^^tage von
.

lüao beabfic^tiöt Ijatte. ^i prter biefe brängte, befto bittigeren ^4^rei[e§

founte Jtaii V. bie ^ebräugteu geiüinneu; fie mußten gewonnen werben,

wenn enblic^ gerbiuanb^ äiJa^l aügemeiue 2luer!enuung finben mh nic^t

jeöe^ Unternetjmen gegen grantreii^, gegen bie Surfen im ä^oraug ge-

läl;wt fein follte.

@§ erfolgten 3ugeftänbniffe, welche ben ©oangelifc^en einige Sicher-

ftellung gegen bag äteid^sfainmergeric^t gaben, beffen Sefugni^, wegen

^Jteligionsfa^en p t)erfal;ren, befc^rän!ten. ©o warb sugleic^ bie innere

^oliti! be§ dk\ä)§> immer weiter von bem ©ebiet beg 3ted^t^ auf ba^ be^

(Siufluffe^ unb biplowatif^er ^erljanblung gebrängt, unh auf biefem

burfte fic^ bag §aug Deftreic^ auf ba§ boppelte Uebergewidit, ba§ bie

pcl)fteutwidelte Uebung unb ber S)rudf einer unerme^lidjen Wia6)i gab,

üerlaffen.

S)ie ernngelifd^en Stäube benu|ten bie ©unft ber SSerpltniffe.

äöenn aud^ jene ßwgeftänbniffe noc^ bie j^ormel: „bi^ ju einem allgemei-

nen ©oncit," bef(^rän!te, fo gaben fie einftweilen bod^ ber !ircl)li(^en

Dppofition eine rec^tli^e ätner!ennuug, unb im ©c^malfalbner ^unbe

^atte fie iljve politifi^e Drganifation. ^afe bem fc^lic^ten Äurfürften

:^oljann fein t()ätigerer unb entfdjloffener ©ol;n ;jo^ann griebric^ folgte,

öa^ er fo gut wie ber ^anbgraf, in bem S3efenntni^ pgleii^ bie reic^^-

fürftlic^e Slutouomie »ertrat, ba^ ber fc^wäbifc^e ^unb fic^ auflöfte unb

ber Sanbgraf mit glüctlic^er Hüljnljeit h^m äiJürtemberger ^ev^og fein

Xiaub wieber eroberte (1534)— ba^ alle§ gab ber 6ad)e be§ ©üangelimu!*

im Sfieid^ rafdjen unb aEfeitigen äluffc^wung.

^atte fie mit bem form- unb Ijaltlofen Ungeftüm populärer Be-

wegungen begonnen, fo war fie je^t, getragen von fo wältigen Mü^^-

ftänben unb Don ber ©c^malfalbner ©inigung, fällig, fid^ ebenfo ber

@efa§r t)erwilberter greiljeit wie ^errif^en ©egenbrucfg gu erweljren.

3)io(^te fie in Mbed' unter äßuHenweber auf politifc^e Umwälzung be§

3^orbeng gewanbt, in 9Mnfter in wiebertäuferifc^er ^^^^Ö^ftcilt erfc^ienen

fein, — im ^Jlorben war ber lutl)erifc^e ß^riftian III. ber ©ieger, unb im

3)iünfterlanbe bezwangen eüangelifc^e unb altgläubige dürften t)ereint

ben aud^ politifi^en Dtabicali^mug.

dü6)t tix6)liä), aber politifc^ Ratten fid^ bie ©egenfteHungen im 9fleic§

üerwanbelt. ®ie ©unft be§ lugenbtidfe^, bie ben 3){ar!grafen 1530 in

Dorberfte 3teil)e geftettt liatte, war oorüber. S)ie fragen, um bie e§ fid^

je^t ^anbelte, forberten anbere ftttlid^e ober materiette Mittel, all i^m
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ju ©ebote ftanben. ä&a§ er tljat unb konnte, griff uid^t metjr unmittelbar

ein, raarb nid^t inel)r beachtet; in ben Dielen 6orrefponben§en be§ Äaifer»,

be^ Äönig^, il;rer Slgenteu gefd^ieljt be^ „a)iarqui§ Don ^ranbenburg"

tanm met)r (£rn)at;nung. ^k ftattlid^e ^iilfe, bie im ©ommer 1062 öer

iiurprina nad) äi>ien fül^rte, bes jungen g-iirften ajfitroirfung bei bem

legten 6to^ gegen bie ab5iet)enben Xürten mürbe Eingenommen, al^ märe

nur ba^ ©c^ulbige geleiftet.

©c^on 1532 glaubte bie 3}iaiorität von benen, meldte fie 1530 im

'begriff geiuefen mar üöUig jn erbrüden, fid) felbft geföljrbet. 211» bamaU

ber ^anbgvaf, üon frauäöfijc^em (^elb unterftü^t, grojäe ^Jlüftungen be-

gann, aU ber ^olenfönig in golge ber über ben ^erjog üon ^^reu^en

uerl)ängten Slc^t erklären lie^, er merbe fic^ 5U ben 'geinben bei Äaifer»

fc^lagen, menn man bog ^erjogtl^um nid^t anerfenne, all 3Jiinfn)i^, ber

jo eben mit feinem Ärieglt)aufen au» bem yiorben Ijeimteljrenb bie 3Jiarlen

mit einem „^oc^mut^" beb roljt l;atte, in Ijöc^fter 2:i)ätigfeit mit ^aiern,

Reffen, ©ad^fen üert;anbelte, — ba maren bie altgläubigen dürften in

^ioröbentjc^lanb iji ernftlii^er 6orge; fie eilten, ßavbinal Sllbrei^t,

3oa^im, (^eorg von ©ac^fen, (Sridj unb ^einric^ von ^raunfdjiueig,

öa§ Ijallifc^e ^ünbni^ abjnfc^lielen, ein ^üubnife fc^on nic^t met)r jum

Singriff, fonbern gur ä^ertljeiöigung, „menn man fie unb bie ii^l^rigen »on

ber äieligioji jn brängen Derfuc^en molle;" biejenigen, fagen fie, bie i^rel

eigenen (^laubenl unb in Ungetjorfam ber gemeinen c^riftlic^en Äirc^e

fiuD, motten mir uon unl felbft nic^t überäiet)en, noc^ mit ber 5:ijat

befdjäbigen, fonbern allein biefe unfere Einigung §u unferem unb ber

Unferen ©c^u^ unb 3U (Sr^altung bei ©eljorfami unferer Untert^anen

gebrau(^en.

3)tan fann ni^t fagen, ha^ ^oad^im eine leitenbe Stellung im

^unbe geljabt Ijätte; biefe t)atte ©eorg »on ©ac^fen. Äein ?5Ürft ober

^ifc^of roeiter, teine ©tabt trat biefem söunbe bei. ^mmer metir rerein=

famte bie ^i^tung, bie ^oac^im mit ©igenfinn feft^ielt, mäljrenb ber

^unb ber ©c^malfalbner raftlol muc^l.

ei erfolgten ba äöed^fel, bie ben 3Kar!grafen auf bal unmittelbarfte

berüljrten. ^n Sommern mar ha^ ©oangelium fc^on frülier Don ben

©täbten unb non fielen bei SIbell aufgenommen; mit bem STobe bei

»per^ogl ©eorg enbete ber einfln^, ben ber 3)^arfgraf gemonnen Ijaben

mochte, all er il)m feine 2:ocEter 3Jiargaretl)a üermäljlte; ber junge

^Qerjog >]il)ilipp manbte \\ä) gern von ber ©tiefmutter l^inmeg, t)er-

ftänbigte fic^ mit feinem Dl)eim §er§og S3arnim, unb auf bem iianbtag
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SU Treptow 1532 warb bie allöenieine ürc^lic^e Umformung bei 2anbe§

begonnen.

^n aJiecftenburg fd^ritt bie Dieformatton, t)on ^erjog ^einric^ nid^t

meJ)r gefjemmt, unanftialtfam weiter, raä^renb fein 33ruber 2llbrec^t fic^

in bie^änbel bei S^Jorbenl üertiefte. ^oad^im mu^te el anfeljen, ba§

biefer fein 2:oc^termann, fo altgläubig er mar, mit 2,üheä unb Jürgen

SiJuUenraeber §anb in §anb fämpfte.

®ie SBittrae üou ^^^ommern liatte ^oac^im a\\ ^ol)ann t)on Sln^alt

t)ernxät)lt; fein ^a\)V verging unb auc^ biefer maubte fic^ bem @t)angelium

gu; bei dürften trüber (^eorg, ber ernfte unb tiefforfc^enbe ^omprobft

gu SJiagbeburg, begann tro| aller SBarnung t)on 33erlin l)er fein unb

feiner trüber Sanb gu reformiren.

©elbft ber alte^ergog @ri(^ gab el auf, in feinem 2anbe ©öttingen

unb ^annoüer t^m mächtigen QuQe ber @eban!en §u meieren; er lie^ eS

gefc^eljen, ba^ feine @emal;lin il)re lanbf(ü($tige 9Jtutter, bie nal) bei

äöittenberg il)r Slfpl gefnnben liatte, befu(^te unb fi(^ bort an SutlierS

©efprä(^ erlabte, ^a, aud^ ber ^urpring befuc^te bie 3)hitter in Sid^ten-

berg; fd^on mar er in ber §rage üom ©acrament fd^raanfenb, forberte

Sutlierl 33elel)rung; 2utl;er fanbte il)m, "oa er gegen bie dürfen 50g, einen

fdjönen S^xn^ m^.
£utl)er fagt in biefer ^äi einmal: für ^urfürft ^oad^im fönne man

noc^ beten. SSar er roirflid^ milber geworben? fügte er fic^ in ba§ Un-

»ermeiblic^e?

2luc^ nid^t einen 2lugenblid^ lie§ er uon ber Strenge nac^, mit ber

er bil^er jebe ecangelifc^e Regung in feinem Sanbe niebergel^alten l;atte.

3ßenn bereu in feinem beutfi^en Sanbe, Deftrei^, $Baiern, 3}lei^en nid^t

aufgenommen, fo menige Spuren fic^ geigen mie in ten WlaxUn, fo barf

ba§ all ein 9Jiaa^ftab gelten für bie gefüri^tete Strenge be§ ^^ürften unb

für ben ©eliorfam , an ben er Sanb unb Seute gen)öl)nt liatte.

^ux in ©tenbal, mo no(^ fo t)iele Erinnerungen ber l^anfif(^en ßeit

lebenbig waren unb gro^e geroerblid^e ^l^ätigfeit ftetl viele frembe ^anb-

merflburfd^en fammelte, mar 1530 ber SSerfud^ gemad^t roorben, bie freie

^rebigt gu ertro^en. 9}lan begann in älmlid^er Söeife wie gmei ^al^re

voriger in SübecE gefc^elien war; nur ba^ in ber märfifd^en ©tabt, all

ber 9iat^ bem Slnbrängen bei jungen SSolfel unb ber ^Bürgerfd^aft nid^t

me^r gu wiberftelien »ermod^te, bie laubellierrlid^e ©ewalt einfd^ritt; ber

5lurpring begwang 'o^n Slufrul^r mit SBaffenmad^t, beftrafte bie Sd^ulbig-

ften-, ber SSater — er feierte t)om Sluglburger 3fleid^§tage lieim — x)erliing
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weitere 6trafe über WStabt; bie \ä)xoexe ©elbbu^e, bie ^SerÜirjung ber

ftäbtifc^en ßoEpriüileöien mochte anberen jum raarnenben ©yempel bie-

nen. 3?oii bem au blieb e§ [tili im Sanb.

Unb ba^ barin mannigfad^er ©erainn lag, luar nid^t ju beftreiten.

g-reilic^ ben geiftigeii Sluffd^iüung, bie lebeuicüotle ^öeiuegung bi^ tief

\)imh, roie bie ^rebigt fie brad^te, entbet)rten bie 3Jiar!eu; aber bie 'Sin^e

iiiib <2tätig!eit, bie ^oßc^ini il)nen erhielt ober aufpang, gab iljnen aU
Gut|(^äbiguug 3öol)lfat)rt uub ungeftörte^ Beilagen.

Sobaun: überatt bräugte ba^ ftäubifd^e SSefeu üorroärt^; mit ber

Heuen Setjre geroann es eine Stellung, meldte bie fürftlic^e ©elbftftänbig;

feit mel;r unb mel)r gefdljrbete. 2öie mar in Sommern, in 3)^edflenburg

bie 3)ia(^t beg Slöel^ burc^ bag fird^lid^e @ut, ba§ bie 9iitterfd()aften im

(Jansen, bie Gin^elnen im ^ereic^ iljrer ©üter an fic^ gebracht, gemad^fen?

Äie alte ilir^e ert)alten §ie^ äiiö^^^c^ ^'i ^^^^ Prälaten unb bem ßleruö

ein ©egengemid^t gegen Slbel unb ©täbte bem fürftlid^en ^utereffe fiebern;

ber ^ür[t unb bie Äird^e l)atten gemeinfame ©ac^e gegen bie Steuerung.

Mochte bie Uniüerfität in g-ranlfurt fo gut roie tobt fein, mod^te im

^omftift ju Stenbal oon ben fünf S)om^erren unb ben neun ^ßicarien

taum einer oljne roitbe ß^e leben, in bem alten ©lauben l)atte bie gemeine

3Bot)lfal)rt iljre Sicherung unb bie fürftlid^e ©eroalt il)r Uebergeroid^t.

.^oac^im gebadete bie 3Jiar!en über feinen %oh l^inaug, für alle

golgeseit in biefem SSefen feftsu^alten. ^n biefem Sinne — mir natjen

un^ feinem Sln^gang — erflären fi^ bie Slnorbnungen feiner legten

Satire.

Sd^on ber l)aEif(^e SSertrag entl)ält eine ßlaufel, bie auf bie^ ^id

gerichtet ift. Sie ©inung follte auc^ für bie 3'iad^lommen üerbinblid^ fein;

roenn einer ber abfc^lie^enben ^^ürften fterbe, fottte ber S^iat^folger „in

angetjenbem Otegiment auf ©rforbern ber anberen dürften olme alle Slu^?

flucht unb Sßiberrebe" in biefe Sünbni^ eintreten, ^er^og ©eorgS ©o^n

3ol)ann fo gut roie bie beiben jungen 3}iarfgrafen mußten fid^ baju „jum

Ueberflu^" in einem ^eibrief oerfiegeln unb unterf^reiben, unb bie

3>üter entließen fie „fo »iel ju biefem 33e^uf üon nötlien unb nid^t roei=

ter/' ber cäterlid^en ©eroalt. Safe ber ^'ertrag burd^ ^aif. ^M- con-

firmirt unb beftätigt rourbe, gab bemfelben eine mächtige ©arantie melir,

einen ©eroäl)r§mann, ber bei ber ftrengen Erfüllung beffelben lioc^bet^ei^

ligt roar.

pr eine weitere Sicherung burfte eg gelten, bafe ber ^urprins mit

^erjog ©eorg§ Xod^ter, 3)kgbalene, oermätjlt roar. 2(B biefe ftarl)

11.2. 2. 3luf(.
^^



162 ^oadmn^ S;eftament, 22. Octokt 1534.

(4. Januar 1534), würbe bmö) ©eorg^ tJjätige SSermittelung bie ^anb

ber polnifi^en tönig^tod^ter ^cbtöig gewonnen. %üx 3}iar!graf Ä>nä —
ber Mfer fd^eint bie ßnfage, für eine ^raut p forgen, balb cergeffen ju

(jaben — warb Mfjarina üon Söraunfd^meig an^erfefien, bie SCoc^ter

jeneg ^erjog^ §einric^, ber nnter ben ©enoffen be§ Ijalliji^en ^unbe§

feinem an perfönlid^er ©rbitternng gegen Sntljer nai^ftanb.

^o6) einen B^ang mef)r fügte ^oad^im in feinem Seftament iiinjn.

„2Bir orbnen, meinen, fe^en unb motten, ba§ unfere 6ö|)ne unb itire

©rben mit ii^ren Sanben nnb Senten ^n jeglicher 3eit bei bem alten c^rift-

li(^"en ©lanben uncerrüdt bleiben unb ba^ baroiber unfere 6öl)ne unb

iljre ©rben in feiner 2öeife weber lieimlid^ noc^ öffentlid^ tl)un, nod^

jemals öffentlich tljun laffen fotten." Unb er forberte unb empfing barauf

ber 6öl)ne 3ufage für fi(^ unb ilire 9kc()fommen; fie gaben fie „an eineä

regten gefi^mornen ßibe^ ftatt."

®a§ 5teftament enthielt pgleic^ bie S^eitung be^ Sauber : menn=

\ä)on e0 am he^kn fein merbe, menn fid^ bie Vorüber p gemeinfamer

9?egierung entf(^lie^en mottten; bie i^urmürbe unb ba^ größere (Gebiet

fottte ber ^urprinj, bie 9ieumarf , ba§ ßanb 6ternberg, ba^ ?^ürftentl)uui

ßroffen, bie ^errfc^aften ßottbuS unb ^ei^ 3Jiarfgraf §an§ erhalten.

äBel(^e au(^ immer bie äRotioe gu biefer 3:^eilung gemefen fein

mögen — e^ liegt mir barüber nic^t^ Urfunblic^e^ t)or — un§n)eifell;aft

mar fie ebenfo fel^r gegen ben ©eift unb äi^ortlaut ber Sld^itteifc^en ®i^=

pofition, mie gegen ba^ ^ntereffe beS J^urliaufe^ unb be^ ;^anbe^.

äißitt man fagen, ba^ ba§ üdterlic^e ^er^ fic| nid^t Ijabe entfc^liefeen

fönnen, ben §meiten ©olm ofine angemeffene Slu^ftattung ju laffen?

^oad^im pflegte nic^t fo meic^ p empfinben. @r felbft l)atte h^n ^ox^uq

gehabt, nic^t mit feinem trüber Sllbrei^t gu tlieilen; er Ijatte i^m in

geiftlic^en gürftent^ümern eine glän^enbe Sßerforgung p fd^affeu ux-

ftanben. 3Benn er fo feft an bem altgläubigen äöefen l)ielt unb beffen

^ufunft fo gefid^ert fal), ba^ er feine ©ötjne mit (Eiben an baffelbe banb,

marum überwies er bann nid^t hzn §raeiten ©ol)n bem geiftlic^en 6tanbe"^

9H(^t bie 6orge für bie ©r^altung feinet ^aufeg fonnte i^n baoon ab*

l;alten, ba ber ^urprinj bereite pei l;eranroa(^fenbe ©öline ^atte.

(Sr felbft l^atte el^ebem um bie l)öd^fte ^rone ber (s;i;riftenl^eit gemor*

ben. Sßottte er feinen Skd^fommen ben ©tol§ ober bie ßJefalir gleichen

©trebens unmöglid^ mad^en? mar fein reid^^fürftlid^e^ ©elbftgefü^l fo

meit gebrod^en, ba§ er feine 9^a(^fommen auf ben abfd^üffigen 3öeg ber

©rbt^eilungen führte, bamit fie bem attmä^tigen §aufe Deftreid^ befto
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bieuftiuittiger fein rit^gut^lievrli^ auf Die Deconomie unb ^>oli5ei if)re§

(Gebietes befc^räufeu lernten, unb bie S)iuge brausen im 'Sitiä) gefien

liefen, luie fie gingen?

So unbenfbar e^ erf(^eint, bafe ^oad^ims 3lbfid^t gen^efen, bie poti-

tifc^e Wia6)t bes ÄurljaufeS ju unterbinben, ebenfo geiuife war er §u fingen

53licfe», um ju üerfennen, ba§ bie^ bie 2öir!ung ber verfügten 5:l;eilung

fein muffe.

2lber fie mo(i^te il)m bag einzige 3)Httel f^einen, bem 2anbe ben

6egen bc» l;atlif^en :önnbeö jn fiebern, ©r burfte ^raeifeln, ob ber ^nr=

priiij, roenu ber Srudl be» oäterlii^en äöillen^ aufhörte, in ber 3flid^tnng

bleiben werbe, ju ber er ficä^ je^t no(J^ befannte. (Sein smeiter Soljn,

'J)tar!graf ^an§, mar Ijärterer Slrt, üerf(^loffen, von berec^nenber 0ug-

Ijeit; ^atte er \i6) einmal ju jenem Gibe Ijerbeigelaffen, fo fielen auf il;n

gerechnet werben 5U fönnen; benn nur baS Seftament gab i^m, worauf

er nad^ hcn §au5= unb Üleid^sgefe^en feineu 2lnfprnd^ ^atte, Sanb unb

Seute; beibe trüber Ratten burd^ ben l)attifd^eu SSertrag, hen ber ^aifer

garantirte, bie .*ganbl)abe, fic^ gegenfeitig auf bem gleichen Sßege feft=

äul)alten.

^ene Xlieiluug bcburfte, jumal ba fie gegen bie in ber ©olbenen

^uüe georbnete Untljeitbarfeit furfürftlii^er Sanbc »erftiefe, faiferlid^er

^eftätigung. ®iefe wirb nid^t üerfagt worben fein.

^m ^uli 1535, wenig über fünfzig ^Qi)U alt, ftarb ^oad^im I.

11=





Die litformatiött üi kn Jtarkeii,





^\t mittlere ^td)tun0.

2II§ bag neue 9legiment in ben SJtarfen begann, war bie gro^e

Umwäfsung, rceld^e ^eutfd^tanb ergriffen fiatte, über il^re erften {jeftigften

Ärifeii l^inauS. 3}ie ^inge begannen ft($ ju Hären.

^ie 3Jiad^t 9loin» über ^eutfc^lanb raar auf ben Xob getroffen. 3lud^

biejenigen, raeld^e ftd^ nod^ 3l(tgläubige nannten, waren weit baoon ent=

fernt bie ©e^orfamen be§ l^eiligen (Stuf)re§ ju fein; „ber ^apft mu^ je|t

leiben, baB if)n feine dürften f(^niäf)en unb oerad^ten." ^er 9fleformation0i

entrourf, ben §er§og ©eorg auf bem ^Reid^ltage 1530 rorlegte, war ber 3Irt,

„baB bie ^apiften ben fintier lieber al^3 9fleformator tjätten leiben mögen

benn ben ^erjog." 3Som ß^arbinal 3I(brec^t rcurbe bem laifer üorgefd^lagen,

alle ^löfter im 3ieiö) an fid^ ju nelimen unb fie burd^ !aiferli(^e .§aupt=

leute vermalten §u laffen. „®ie ^erjöge oon S3aiern," fagt Sutfjer, „finb

bie größten 3iäuber ber Äird^engüter, benn fie l^aben reic^ .^löfter;"

näd^ft i^nen nennt er ben (Earbinal 2ltbred^t, ben ^öuig ^^erbinanb, ber

bie 51 (öfter, bie 58i§tbümer f(^a|e, ben ^aifer felbft, ber ba§ ^iltt)um

Utred^t, ein ^ürftentbum fo grofe mie ba§ von 6ötn, bem 9lei($ abge-

brochen unb an fid^ geriffen Ijabe. S)er ^apft geftattet es, „|offt baburd^

feine 2lutorität bei i^nen ju erfiatten/' „©§ f)änget bie ^ird^e jerriffener

benn eine0 ©ettler§ 3)f?antel.'' ©o Sutfier.

^oö) mar nid^t abäufef)en, mie ba§ raeitere 6d^idffat ber geiftlid^en

prftenttjümer fein raerbe. ,ß§> finb fd^öne Sräute 3Hagbeburg, aj^ainj,

^rier, ßöln, SBürjburg, barum mol^l nod^ ein ^anj ju t^un märe."

Utred^t mar für alle ^ifd^öfe im Sfleid^ ein marnenbe^ ©jempel; fie roaren

von ber Mferlid^en ©emalt bebro^t nid^t minber alg ron ber neuen

Se^re. @ie namentlid^ gaben ber 9)lajorität auf ben 9ieid^0tagen il)ren

ß^arafter.

^ux nod^ politifd^ mürbe „bie alte 9leligion" üert^eibigt. 2öa§ fie

in 2öa^r^eit Sliriftlid^ea unb ©oangelifd^e^ entl)iett, l)atte bie neue Seigre

feftgel;alten unb neu belebt. 3'?un erft, an bem Sid^t be§ erneuten
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ßt)angelmtn§ ^ai) man, roie t)oII SBuft unb Entartung ber ^apigtnu^ war,

roic tief in Unglauben unb 5JbergIauben er gefül^rt fiabe.

^ie (Soangelif($en waren im ©ntfernteften m(^t ber 9J?etnung, ba^

fie auBer ber attgemeinen äixö^e, ba§ [ie nic^t !atl^oIif($ feien. S^nen

fd^ien bie Seit gefommen, ba§ lang erfef)nte 2öer! ber 3leforniation üor-

äuneJimen; benn nid^t, ma0 fie bi^^er getfian, nannten fie fo, galt il^nen

bafür. @in allgemeines freiet (^riftli($e§ doncil f(^ien iljuen bie f^orm,

ba§ gro^e 2öer! bur(^§ufül^ren, ein ßoncil von ©eiftli(^en unb Saien,

ol^ne \)en ^apft unb über i^n.

(ginftmeilen orbneten unb formten fie iljx !irc^li(^e§ Söefen nad^ bem

©üangelium unb i^irem SSerftänbniB beffelben, beffen erfter gemeinfamer

S(u§bru(! ba§ in SlugSburg überreichte 33e!enntnife mar. S)ie ©emein-

fd^aft in biefen raefentlic^en Ueberjeugungen mar ha§ fie einigenbe SBanb,

roä^renb in ben formen be§ @otte§bienfte§, be§ ürc^lic^en ^flegimente?,

be§ ©emeinbelebenS mand^erlei 5ßerf(^iebenartige§ eintreten burfte.

„®enn biefeS/' fagt ba§ $8e!enntni§ non 1530, „ift genug ^u mafirer

©inigfeit ber (^riftUd^en ^ird^en, ba^ ba einträd^tiglic^ nac^ reinem SSer-

ftanb ba§ ©oangelium geprebigt unb bie ©acramente bem göttlichen 2öort

gemä^ gereid^t raerben, unb ift nid^t ^oii) §ur roaljren ©inigteit ber (^rift=

Ii(^en tird^en, ba^ affentl^alben gleid^förmig Zeremonien von 9Jlenfc^en

eingefe^t, gelialten raerben/'

®ie junge ^ird^e Ijatte fd^on mand^e ©efalir beftanben. 5Rid^t alle

raaren fo glüdflid^ überraunben, raie bie 6d^raarmgeifter, bie SBiebertäufer,

mie bie rabicalen ^enbenjen ber empörten S3auern unb be§ um bie §errs

fd^aft Mmpfenben S8ürgert{)um§ im 9f?orben. ^n fo ungefieurem ©äf)-

rungSproce^ l^atte fie fid^ geflärt unb in fic^ befeftigt; fie mar inmitten

ber 5ßerrairrung an ifirer ©runblage, ber eoangelifd^en ^reil^eit, aud^

ni(^t einen Stugenbtidf irre geworben; alle ©efaiir ber ^reiJieit na\)\n fie

über fid^.

ein fc^raerer Sd^aben, SJnla^ gu un^ätiligen SSormürfen, mar, ha^

ba§ überreid^e @ut ber alten ^irc§e, rao fie aufhörte, in anberen ^efi^titet

übergelien mu^te. ^ie 9leformatoren felbft maren meit entfernt, e0

anberS al§> p fotd^en 3TOedfen, bie e'^ebem auc^ für !irc§li(^e gegolten

l^atten, 6d^nten, Slrmenpftege u. f. ra. rerroenbet fe'^en su wollen; aber

fie !onnten e§ nid^t liinbern, ba^ fofort 35erufene unb Unberufene, nur ju

oft bie t)erfc§ulbeten ©utS- unb Sanbberren fid^ beffelben bemäd^tigten,

oft fo, ba^ !aum .genug für ben befd^eibenen ®ienft am ©oangelium

übrig blieb.
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$Dte größte ©eföl^r lag in ber 3(rt, roie bie 33eiüegung, nad^bem ftc

in ifirem loüft populären Stabium gebroiJ^en rcar, in politifd^en j^ornten

unb nur ju oft au§ potitifd^en Hntäffen roeitergefüljrt rourbc

@o lange ba§ ^eue nod^ in jebem 3lugenbli(! mit SSernic^tung be=

brobt, fo lange e§ no6) uon bem lebenbigen ©eift, ben eS ernjedft unb

geformt l^atte, getragen mar, lag raenig baran, ba§ bie it)eltli($en Dbrig-

feiten, bie dürften unb Ferren, bie regierenben SJ^agiftrate aU 9^otl^-

bifd^öfe eintraten unb bie Äird^e i^re§ 58ereid^§ refonnirten. SBie aber,

lüenn fie bie§ ^eä)t be^ ?fteforniiren§ feftWelten unb weiter entroirfelten,

roenn fie fid^ geroö^nten, bie bifd^öflid^e ©eioalt aU einen Stbeil ilirer

^efugnife ju betrachten, menn fie bie bi^l)er fo »erbängnifeüolle f^rei^eit

ber 5lird^e üom Staat umfel)rten ju einer ^errfd^aft be§ Staate^ über

ber.^ird^e?

^n bem @ange, ben bie ^inge in ben fürfilid^en Territorien ge*

nommen l^atten, mar e§ nid^t baju gefommen, bafe fi(^ in bem neuen

5Sefen bie f^ormen einer ©emeinbetjerfaffung entmidfelt bätten; unb in

ber 9lrt, mie in 2^ittenberg bie $?ebre üom ^Ibenbmabl gefaxt mürbe, lag

etma§, mag bie ©emeinbe gegen baö 2lmt in ben ipintergrunb brängte.

5?or 9lffem l^ierin lag bie ^ifferenj, bie bie ©(^mei^er unb bie ober*

beutfdöen 6täbtc ron Sutber? Sfiid^tung trennte.

^Rid^t bogmatifi^ mar bie SS:rennung fo tief, ba§ man fid^ nii^t l)ätte

tierftänbigen fönnen. Broi^ö'f^ ^^^ "^ ^^^ unglücflii^en Kampfe ber

Bürcber gegen bie dauern ber Urcantone gefallen; bie Dberlänber fud^ten

mit rebli(^em (grnfl Slu-^gleid^ung mit Sutt)er unb feinen ©enoffen; in

ber Söittenberger (^oncorbia fanben fie bie Formel, bie ibren 2lbenbmal)lg-

ftreit enbete.

2lber in ©enf, burd^ ben tiefernflen unb mäd^tigen ©eifl ßabing

getragen, erl)ob fid^ eine eoangelifd^e ©emeinbe, ber alle bie politifd^en

SSoraugfe^ungen fremb maren, auf meiere fid^ im 9Reid^ bie neuen !ird^=

lid^en Drbnungen auferbaut liatten, eine ©emeinbe ron burd^auS republi^

fanifd^er gorm. ^n großartiger Söirlfamleit , bie balb ^ranfreid^,

cd^ottlanb, (Snglanb, bie 3fiieberlanbe erfüßen unb erfd^üttern follte, ent=

midfelte fie biejenigen 3J?omente be§ eüangelifd^en Seben^, bie in ber

25ittenberger Seigre je länger je melir jurüdftraten.

^n ber 2:|eorie, namentlid^ eoangelifd^er Seitg, l^ielt man e§ feft,

„baß ber ^aifer nid^t 9)^onard^a unb affein ^en, roie bie Könige t)on

granfreid^, (Englanb, Sö^men, ©änemarf, fonbern igerr auf gemiffe ^acta

unb maa^e fei; ba^ er bem ?Reid^, ben 5lur= unb dürften gefd^moren fei,
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ba§ 9fiei(^ bei feiner ^ignttät, @^re, .^errlic^feit unb ©etei^tigfeit su er*

Italien unb febem bei betn, ba§ er 33efug nnb ^e^t fiat, p f(^ü|en; bo^

bie dürften bem ^eic^ mit ©iben üerpftit^tet feien, über be§ 9ftei(^e§ (^e=

red)tig!eit unb ?^rieben treulich su Italien, in benen il^m nid^tg entsietjen

unb nel^men p laffen, no(^ toei^en ju woHen/'

SBäre ber SSerfuc^ geglürft, ba§ 9lei(^ in ber ?^orm eine§ 9flei(^§s

reßimentg neben bcn anberen Sfleid^en unb Sanben be§ ^aifer^ ftänbif(5^

ju orbnen unb ju f($tie§en, fo würbe bie SSerfaffung be§ Wi^^, wie

fürftü(^ unb oligor(^if(^ fie fein mochte, nic^t blo^ ber faiferlic^en ©eraatt,

fonbern an^ ber Sanbe§f)errli(^!eit fefte ©(^ran!en gefegt baben.

3lad^ bem ^all be§ 9legimente§ ftanb bie raftloS anfd^mettenbe SJlai^t

be§ ^aufe§ Oeftreid^ boppelt bebro!)Ii(^ ba. Söer nii^t ibr bienenb ober

ju if)ren ©unften fi($ befd^eibenb einer bi§ bafiin im Sfleid^ unerprten

3J?onar(|ie ben 2öeg laffen woUU, ber !onnte tl^ei(§ in ber !ir(|li(^en 33es

megung ber 9^ation, tf)eil§ in ber allgemeinen europäifc^en Dppofition

gegen ba§ ^aiferbau§ bie ^raft be0 3Biberftanbe§ finben, p. bem bie

eigenen bt)naftif($en 3Jiittel anti) be§ rei(^ften ^aufe§ nid^t mei)x au§=

reichten, ^iefe ©egenfteffung Iie§ au§> ber Sanbe§]^ot)eit jene neue 2lrt

ber ^ürftli(^!eit entfte'^en, meldte ben Slnfprud^ mad^te, „mit bem Äaifer

t)on glei(^er ©emalt ju fein, menn auc§ ni(^t in gleid^er ^ignität unb

2öürbe."

^n bem 3Jlaafee, aU bie 5Serfaffung be§ dieiä)e§> unb bie ©ompetenj

ber 9flei(^§gen)alt tofer, üermorrener, ftrittiger mürbe, gewann in ben

größeren Sierritoricn bie ftaatli($e ©ntmidetung rafd^eren Fortgang,

feftere ©eftalt; in ^olijei unb Deconomie, raie man e§ bamals nannte,

b. 1). in SSerfaffung unb 33erroattung formten fie fi($ , fd^Ioffen fie fid^ in

fi(^ ab.

2Bo e§ gefd^a!), beburfte e§ einer Stugeinanberfe^ung mit ben ©tön*

ben be§ Sanbe^, beren ©rgebni^ roenigfteng ba, mo bie fürftlid^e ©emalt

in energifd^er ^anb mar, ber 2lu§brudE ber feften ©emeinfd^aft jmifd^en

gürft unb Sanb mürbe.

9tuc§ bie Stäbte im 9flei(^ Ratten mit bem ©rangelium eine neue

Sebeutung gemonnen. ^reilid^ maren fie auS ber Sfteid^^ftanbfd^aft fo

gut mie üerbrängt; unb bie l^od^fürfttid^e 2lnficbt t)om Wi^ faf) fie nur

no(^ aU eine 3lnomalie in bem $ßerfaffung§mefen an. Slber oiele von

ifinen, au(^ tanbfäffige, maren lf)0(^mä(^tig unb in trefflid^erDrbnung, faft

alle et)artgelif(^. ^n ben Cüangelifd^en Einigungen , in ben tl^eologifd^en

Seratfjungen ftanben fie in üoUer 33ebeutung neben ben ^^ürften.
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®ic 2J^ö9li(^!ctt bcricnigen Wi^^^oxmcn, bie S8ertf)oIb ron ?!Jtain5

imb ^ricbric^ ber Söeife im Sinne gehabt, roar bal^in; aber loar el ni(^t

mögli(5^, beren neue ju ftnben, bie ben rerönberten SSerl^ältniffen ber

^rritorien entfpra(S^en? gab nid^t ber 58unb ber (£($tttal!atbner ein Sei-

fpiel bafür? roar ein ^erfud^ ber Slrt ni(|t um fo mebr geboten, ba obne

fot^e ©tü^e bie 9)Zenge deiner ©ebiete unb ©täube unrettbar bem über=

möd^tigen ©influ^ Deftrei(|g folgen mu^te?

Gntwidfetungen, bie ber !aiferTi(J^en ^olitif eben fo wenig genel^m

fein fonnten, mie bie firi^Iic^en ber ^urie. 33eibe batten allen 9lnla§,

gemeinfame (Sa(^e ju ma(S^en; unb jebe neue Spannung 5n)if(^eu ibnen.

Deren au§ fonftigen 3>erpltnif[cn nur ju üiele erroud^fen, gab einftraeiten

bem Göangelium unb ber ^reifieit S8orf(^ub.

^er ^apfl forberte rom Äaifer bie SSernid^tung ber i?e^erci im

3lei(3^, ber Äaifer üom ^apfl ba§ Concil. lieber fonnte bem anberen nur

bebingungSmeife geroäbren, mae biefer nnbebingt forberte.

6(J^on ftanben fie nid^t mefir gleid^ unb gleid^. ®er ^apfl (lattc

einen SBerlufi loieber einzubringen, ber burd^au» nid^t ju rerfd^mersen mar;

ber Äaifer l^atte mit bem doncil nur ju gewinnen. Unb roenn er, bei ben

immer neuen 3Beben!en unb Stulflüdf^ten, meld&e bie (Surie mad^tc, felbft

bie 9teformation in bie ^anb na^m, um aud^ nur einen einfiroeiligen 3«-

ftanb SU fd^affen obne bie Gurie unb tro^ ber (Surie, fo mar ber faiferlid^e

©tubl über ben bee ^apfteg geflellt.

®enn fo, nid^t mebr im mittetalterlid^en ©eifte, fa^te Äart fein S3er=

pltni^ jum ^apft. dv moHte bie'ÄatboIicität ber Gbriftenbeit im beiligen

S^leid^, bie faiferlid^e 2öeltl^errfd^aft in ^raft berfelben; aber bie^ ^aifer=

t^um nid^t mel^r fird^Iid^ unb rittertid^, fonbern poIitif(^ unb bgnaflifd^,

nid^t me()r ba§ be» 3f?eid^e» beutfdöer 3f?ation, fonbern in Äraft erblid^en

§errentf)um0 über viele SSöüer unb Sauber.

^n ben ßüangelifd^en fal^ ber Äaifer mebr nod^ Sflebellen aU Äe^er,

Siebellen gegen bie SKonard^ie, roie er fie oerftanb unb unoerrüdEt im

Sluge bel^iett.

^bcr üorerfl — nad^ ben rergeblid^en 9)?ad^tauftrittett be^S Slug^s

burger S^leid^^tageS, in ben ©efabren t)on ^ran!reid^, tjon ben dürfen

f}er, — ^ai) er i^nen nad^, gefianb er ibnen einiget in. ©r bätte nid^t

jugegeben, ba^ if)re ©egner, bie Slltgtäubigen, fid^ auf fte ftürjten; aber

er föberte biefe mit lebhaftem SSeifall für i^ren gottfeUgen ©ifer. ©elbft

ben fd^ioercn Sd^Iag, ben ber Sanbgraf gegen 55ürtemberg au§füf)rte/
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nafim er l^in, toeil i^n für ben SlugenWid anbere 6oröen in 2(nfpru(^

nahmen; aber er t)erga^ tf)n nic^t.

,,@^ fiel^et mi(^ an," fagt ©eorg (Sarlorail, einer ber fi^arffinnigften

Staatsmänner jener 3eit, „aU fud^e man einen Slnfjug, bis bie großen

Häupter i^re 6a(^en an anberen Drten ausrichten, ba^ fie barna(^

i^reS ©efallenS befto gröBere 3Ka(^t fiaben; fie merben bie dürften mit

SBillen nimmermehr kffen eins werben, benn il^r 9iegiment fielet auf

Parteien."

Stuf et)angeUf(^er 6eite überf($ä|te man ben Söerf^ ber gemai^ten

3ugeftänbniffe ni(^t; man l^atte bie ©mpfinbung, ba^ fie je größer befto

unfi(^erer mürben, unb ba^ langfam aber unauSmei(^[i(^ ein unge'fieurer

^ampf f)eran§ie!)e, in bem eS fi(^ um llleS tianbeln merbe. 3^mer

rcieber erörterten bie STJieotogen in 2öittenberg bie ^rage, ob eS ertaubt

fei, gegen ben ^aifer bie Söaffen ju füt)ren, mo baS ^eä)t beS Söiber-

ftanbeS, ber S^ot^metir beginne.

Stuf Seiten ber 3tttgläubigen mar man in nic^t minberer 35eroegung.

^er ^apft l^atte fid^ enbtii^ barein gegeben, ein ßoncit auS^uf(^reiben

;

es gef($at) mit ber 3tbfi(^t, es unmöglich ^u magert, in formen, met(^e

bie @t)angelif(^en raeit t)inraegmarfen. ^un fc^ien i^ren ©egnern ber

3Jloment ge!ommen toSpbred^en.

©ben je|t mar beS taiferS Sage Derroidetter benn je. 3"^^«^^«

%mntxei^, bem ©uttan, bem ^apft, ber £)oppetoppofition im 9flei(^

gli($ er einem ^ei^ter, ber von me'^reren jugteii^ angegriffen in gefc^itften

Söenbungen batb ben batb jenen ein menig prü(Jmirft, um gegen ben

britten unb üierten einen 2tugenbti(! freie §anb su t)aben; aber feinen

l§at er Mu^e gan^ gu befeitigen.

^aum tiatte er (1535) einen gtänjenben 2tngriff gegen baS tür!if(^e

2tfri!a gemai^t, fo jmang it)n bie ©(^ilber^ebung ^ran!rei(^S ju jenem

3uge, auf bem er bis 3Jlarfeitte üorbrang; er mu^te eiligft ^rieben fu(i^en,

ba ber Julian feine gan^e StngriffSmac^t auf baS 3)Iittetmeer marf unb

5ugtei(3^ Ungarn bebrolite.

3e|t im SJtoment fd^merfter ©efa'^r, ba bie Wta^t Deftrei(^S im

Dften unb ©üben bebrot)t mar, fd^ien im ^tiö) ber ^a^ ber Parteien loS=

bre(^en, ber SfteligionSfrieg entbrennen ju motten. ®amit freitid^ märe

bie ^rage beS ©oncits ju ©nbe geraefen, bem ;Sntereffe ber §ierar(^ie

märe baS ber öftrei(^if^en ^otiti! erlegen.

@S gatt ben ^rieben um jeben ^reis ju ertiatten. ©(^on f(^ti(^ett

franjöfifi^e Slgcnten im 3ftei($ umt)er, ßomptotte anpsettetn, unb ba unb
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bort fanben fie ®ef)ötr. ^er Äaifer entf(^loB fic§, biejeutgen p tjerläug^

iien, bie fird^Ud^ auf feiner 6eite ftanben, unb benen neue ©id^erungen

ju bieten, bie er für ben Slugenblid au^er ^tanh voax ju entbehren, ge^

fd^roeige benn ju beraäüigen.

^n biefe 3eit ber ^ugeftänbniffe unb ber beroegteften SSerrianbtungen

fallen bie 2(nfänge be§ neuen 9legiinente§ in ben 'Matten, bie erften poU;

tifd^en ^l)ätig!eiten be^ jungen Äurfürften.

Seine Sage war eigentpmlid^ ; er ftanb raie am ©d^eiberoege.

;3l)n banb baS liallifd^e ^üubnife, ber geleiftete (gib. @r war ge=

luoljnt, mit ber ei)rerbietung eine^ perföntic^ ^erpftid^teten ju bem maä)-

tigen taifer^aufe emporjublicfen: ,,ber löbliche Äaifer 3)iafimilianuli, be0

9iameng ber erfte, !^at mic^ erftlic^ an bag ^au0 Deftreid^ gebrad^'t; bei

bem miß id^ aud^ beftänbig au^l)arren." S)en franjöfifd^en 3(genten, ber

auc^ na(^ Berlin fam, gegen ben Äaifer ju arbeiten, lie^ er wie einen

^ranbftifter aufgreifen unb in Letten legen.

Slber jugleid^ mar e^ „allgemein befannt, ba^ er bie Seigre be§

GüangeliumS liebe." ®er Sanbgraf forberte i^n (18. ^uli) gleich nad^

bem Xobe be^ 3>ater^ auf, fi(^ öffentlid^ 5U befennen; er fagte il)m, mie

er e§ fönne tro^ be§ 6ibe^; bie 2öal)rl)eit rerläugnen mürbe ©ünbe miber

ben tjeiligen @eift fein; er bürfe bie Hoffnungen, bie auf il)n gefegt feien,

nic^t 5U einer leeren (Sd^eUe roerben taffen. ^n ben Söittenberger Greifen

erraartete man üon beiben $8rübern ben entfd^eibenben Si^ritt.

Um fo lebliafter mar man auf ber ©egenfeite bemül;t üorpbauen.

^erjog ©eorg ^anUe einen feiner gemanbteften 9tätt)e, jenen ßarlomi^,

für bie Sefd^leunigung ber polnifd^en ^eiratl) ju forgen; auf ba§ ßin=

bringlid^fte mal)nte i^önig ^erbinanb U., „in ben i^t fc^roebenben 2tn=

fe(^tungen unb irrfeligen gefäl)rli(^en Seiten " bie gufetapfen be§ ^ßaterg

nid^t SU cerlaffen unb an bem l^allifd^en 58ünbniB feftäul;alten, ba§ ja ber

Äaifer beftätigt unb confirmirt l)abe; ba^ motte er in getreuer 3}teinung

erinnert unb üerraarnt liaben in laif. 3)iaj. unb feinem eigenen 3^amen

(4. September).

®er junge ^urfürft tl^at, wa§> feiner Sage eben fo mie feinem ^a-

ralter entfpra^. ©r entfd^ieb nid^ts, unb gab nad^ beiben «Seiten bie

beften 3wfi<^ßningen.

Bunäd^ft liatte er feine SSermälilutig in tra!au (2. September) ju

feiern, unb bie neue SSerbinbung legte i^m 9iüclfid^ten auf, bie i^n ent=

fd^ulbigen mußten. Sei feiner ^eimfe^r mar ein päpftlid^er ^^iuntiu^ in

Berlin, über ba§ ßoncit p t)erl)anbeln. S)ann gab bie 2tu^einanber=
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fe^uug mit bem 33i'uber atterlei ä^enoicfelung unb nur jum 3:§eil !am

mau mit §ütfe ber Saub[c§aft, burd^ bie man fic^ „beratfieu unb be=

t{)eibiugen lie^/' bavübev l)inau0. 3^r ^or[c^tag, pm 20. Januar einen

gemeinen ^anbtag beiber Saube^tljeile sur ^ulbigung ausuferen, gab ju

neuen S^ertjanblungen Slnla^, ba äKarfgraf i^an^ erfahren tjatte, bec

trüber motte attein ba^ Slu^fc^reiben eiiaffen.

Slnbere ©treitpunfte ^u üergleid^en übernaljmen bie 3}litglieber be§

Ijattifc^en S3unbe§; aber auf bem ^age su §atte (9Jlitte Slpril 1536) fiel

bie ©utfc^eibung gegen beu i^üngeren, morauf er fic§ weigerte, fid^ feiner^

feit^ auf hQU ^attif(^en Vertrag burc^ eine neue ©rflärung p »erpflii^ten;

cine3ufammen!unft mit ^einrid^ uon SSraunfd^meig pr ©rlebigung feiner

^efc^merbe blieb erfolglog; er beljarrte bei ber äßeigerung, jene ©rllärung

au^äufertigen.

^eibe trüber l;atten in iljren Gebieten ba unb bort bie ^rebigt ge-

ftattet; aber bie Hoffnung, fie felbft p geminnen, mar bal)in. ®ie

;;jrrungen smifc^en iljnen blieben unau^geglid^en.

3>.on ^oad^im, mie eg fc^eint, ging bie Slnregung au^, ba§ gan^e

^aug 33ranbenburg ua6) fo langjäliriger Trennung in einem ^amilien^

tage mieber p Bereinigen. ®S fam ber ^erpg an§ ^reu^en, e» fam au§

graulen 3}krlgraf ©eorg mit feinem l^eranma^fenben 3Jlünbel llbred^t,

ßafimirg einzigem ©ol)n, anä) griebri(^ üon Siegni^, 3)lar!graf @eorg§

©djmager; aber meber ß;arbinal Sllbrec^t nod^ 3}iarlgraf ^an» erfc^ien.

Man t)ert)aubelte von biefem unb jenem; jur Slu^gleid^ung ber trüber

lam e!§ nici^t.

®ann mar ein 5Cag in Qüi^ angefe^t (3Jiär§ 1537), bie ®rbüerbrü=

berung pifc^en Reffen, ©ac^fen unb ^ranbenburg jn erneuen unb na(^

3oa(^im§ I. Slbfterben beffen 6ö^ne aufpue^men. S)ie formet beg alten

ä>ertrageg „ber l> römifd^en tir^e p ©liren'' raarb von Äurfürft i^oljann

griebrid^ beanftanbet, t)on §erpg ©eorg l)artnädEig feftgel^alten; fc^roff

ftanben bie 6(^ntallalbner unb bie vom l)attif(^en ^unbe gegeneinanber.

Wiaw lam p feinem ©rgebni^,

®er l^attifc^e ^^uub mar nur §ur Sßertl^eibigung; nid^t blo^ barin lag

feine ©i^mäd^e. ®ie eigentliche 6tü|e beffelben mar ^erpg @eorg; aber

eben je^t mar il)m dou üier 6öl)nen ber le^te geftorben; ftarb er felbft,

fo fiel bag ®rbe an feinen ^^ruber ^einrid^ unb beffen ©öljne 9Jiori^ unb

Sluguft ; unb bort am ^ofe ju greiberg mar man ganj bem ©oangetium

unb ben ©rneftinern sugemanbt. ©c^on mar auc^ ben jungen Math

grafen nic^t me^r ju trauen. ©^ mu^te rafc^ unb entfd^ieben ge^anbelt
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werben, fonft 6ra$ Ser le^te 2öaII gegen bie ^ieuenmg. „^Beffer/' f(3^reibt

ein bairifd^er 9?atl) an ben ^erjog üon SSraunfd^roeig, „man greife bei

3eiten an, al^ ba^ man [id^ überrafd^en laffe/'

^n 3^^l tt)ar ber faiferlic^e Drator Dr. ^elb anwefenb ; mit i()m

raarb in aller Stille oerljanbelt ; man cerabrebete einen allgemeinen 53unb

ber ^^Itglänbigen im 9{ei<^ ,,auf Üteligion^^, profan = nnb alle anberen

<2ad^en;" man erwartete, ba| ber Äaifer unb ber i^önig liinjutreten, bem

53uube bie Sluctorität ber j)tei(^§gemalt ^injufügen mürben ; bie Urt^eite

be» ilammergerid^tg boten bann fo üiel Slnlafe jum Slngrift, aU man nur

Ijaben loollte.

„jn benfelben Xagen §u ^ä^ Ijatte fid^ SJiarfgraf ^an^ mit bem

Sanbgrafen be[prod^en; balb maren feine 35er§anblungen mit ben Sd^mal*

talbnern im ©ange. 3)Ut ber ßr!lärung: „ba| er jur (Srfenntni^ gött;

li(^en 9Borte'3 unb reiner Seigre oljne ^o^eifel burc^ be§ SlUmöc^tigen

fonberli^e 6c^i(fnng unb g-ürfeljung gefommen unb nac^ @ott fein anber

noc^ beffer 3JUttel roiffe, \x6) unb fein £anb bei bem göttlichen SBort unb

ber einmal ernannten äBaljrljeit su erljalten/' trat er (5. ^uli) in hm
5öunb ber ßüangelifd^en. 2)ie ürc^li^e Umformung ber 9ceumarf, bie

fc^on im @ange mar, marb tro^ be^ äüiberfprud^e» be^ ^öifd^of^ üon fiebu^

bnr^gefül;rt.

2luc^ ^urfürft ^oac^im Ijatte in ben B^i^^^ 3Serl;anblungen fic^ mef)r

5U ben (Süangelifc^en geneigt ; er l)atte fid^ in ^Betreff jener Formel il)rem

^orfc^lage angefd^loffen : „ha^ feiner ben anbern öer Steligion falben be=

fe^ben foHe, raeber für fic^ nod^ um einel ©ritten mitten, mer ber aud^

fei." Slber äu^erlid^ l)ielt er \iä) nod^ ju ben 2tltgläubigen. ©ie trauten

it)m nid^t me^r; nur um fo meljr münfd^ten fic iljn in bie „lieilige Siga/'

bie fie im 3Berf Ijatten, su bvöngen. „(Sr raoEe fic§/' fc^rieb er 29. Slpril

1537 bem Sanbgrafen, „burd^ niemanb fd^redfen laffen unb eine d^riftlic^c

Drbnung aufrichten, bie il)m gefallen merbe." Slber um feinen ^reis

TOoUte er eg mit bem ^aufe Deftreid^ oerberben ; er gebadete einen 3Beg

Smifd^en 3ftom unb äöittcnberg §u finben.

©ein Sd^roanfen gab i^m für bie ßage be^ 2lugenbUdf0 eine grofee

^ebeutung.

aJiit tem ^lan ber fieiligen £iga fc^moH ber ©ifer unb bie ßeibens

fc^aft ber Slltgläubigen gum 2leu|erften-, fie hofften je^t mit raf^er unb

rücffid^tglofer bemalt 2llle!§ mieber einzubringen, roa^ in ben legten

^a^ren oerloren mar. „äßie fann ©inigfeit im ©lauben unb fonft

jmifd^en ben ©täuben gemacht merben," fc^reibt einer uon bei S3raun=
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fc^raeiger^ dläii)en, „e§ wäre benji, ha^ mein gnäbiger ^evr ©tatt^atter

in gellen unb bem Änrfürftent^nm ©ac^fen raerbe." „Sßenn ber M[er

fic^ nid^t refolüirt," fd^reibt ber ^erjog [elbft, „unb bie Qaä)e vornimmt,

fo rairb bie Einigung felbft SSorfetjung treffen muffen/' @r melbet mä)

aUünd^en f)in: „ber Sanbgraf unb Üurfürft wollten felbft ilaifer unb

Jlönig in beutfc^er S^iation fein; ^önig am 9i^einftrom p werben, ba»

fei bie alte ^ra!tica be^ Sanbgrafen; fein ^lan fei, Dorsurüden unb

einen ^unbfd^u^ anjuriÄten; fi^on l)abe er etliche ^älinlein in Saffel

nm^en laffen, barin ein ^flug, ein ^unbfc^ul) unb eine 6onne gemad^t

fei unb in ber (Eircumferens gef(^rieben : wer ein eüangetif(^er 3}iann will

fein, ber foll treten unter biefen ©onnenfc^ein/' ^m ^uni 1538 würbe

bie l;eilige Siga ju S^ürnberg gef(^loffen.

äßir wiffen fd^on, wie dm wenigften ie|t bie öftreid^ifd^e ^olitif bem

©ifer ber Slttgtäubigen ben 3ügel laffen fonnte. ^ie faiferlid^e Slrmaba

Ijatte foeben vox hen 6d^iffen ber Ungläubigen weid^en muffen; in Ungarn

erwartete man einen 2;ür!eneinfall; ?^ran!rei(^ f(|ien fi(^ ju einem, neuen

Slnlauf ju ruften; unb wenigften^ ber Sanbgraf wieg bie Einträge, bie il;m

Don bort^er famen, nic^t gan^ von ber §anb.

®e§ ^aiferg näi^fte ©orge war, bie 6t)angelif(^en ju berul^igen,

burc^ fie bie Siga, bie ßiga burd^ fie im SH^^ P lialten.

3oa(^im II. l;atte au§ Jlrafau l)ö(^ft bebro^lii^e Slad^rid^ten über bie

dürfen. 6r erbot fii^ bem J?önig ^erbinanb, fein 33efte§ p tl)un, um
bie ©üangelifi^en pm ^rieben unb pr Xürfenplfe p bewegen, ©ern

warb fein ©rbieten angenommen.

21B beibe 3)lar!grafen im 3Jtai 1538 nad^ SSau^en famen, von ^er-

binanb fid^ für il;re pr ilrone S3öl)men gel)örigen ^errfc^aften belehnen

p laffen, würben bie erften SSerabrebungen getroffen. §reili(^ Ijielt fid^

?5'erbinanb mit bem ^ebenfen, „ob ber Mfer i^m in biefer lio^wid^tigen

i^rage aJlad^t p fd^lie^en geben werbe,'' eine §intertpr offen. Slber

^oad^im II. ergriff gern bie ©elegenlieit , eine Flotte p fpielen , bie eUn

fo fe^r feinen Steigungen wie feiner mittleren ©tellung entfpra^. ^falj,

ßöln, Girier melbeten i!^m (12. Sluguft) von Dberwefel au^, wo fie fid^

üerfammelt Ratten, bafe fie feinem S3emül;en jeben SSorfd^ub leiften

würben.

©0 nal^m er bie ^erl^anblungen in bie ^anb. 3}Zit bem bereiteften

Söillen famen il)m bie ©d^malfalbner in hen SSorberatliungen p @ifenad^

entgegen; nac^ ilirem 2ßunfd^ bat er ^erbinanb, ba§ auc^ ^faljgraf

Subwig alaSSermittler sugejogen werbe: „i^m allein fei biefer liod^wid^tige
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^anbel ju t)iel." ©ämmtlii^e ^urfürften big auf gj^ainj waren einig;

man fonnte raiebev einmal einen Stag in ©eln^iaufen fialten. @§ !am
be§ ^aiferg Schreiben (22. 5»oüember), bcr bie beabfid^tigte griebeni-

tianblung p ^ranffurt genefimigte unb feinen SBeüoHmöc^tigten p ber=

felben p fenben t)erfpra(^, freilid^ mit ber fe{)r beben!(i(^en @ntf(^ul=

bigung , ba^ er au§ fiod^raic^tigen ©rünben mä)i ^fals unb ^Branbenburg

beüoHmäcJ^tige.

^6) übergel)e ba§ einjelnc biefer ^ran!furter SSer^anbtungen ; i^r

©rgebni^ mar ber 3lnftanb, ber am 19. Slpril unterjeicä^net mürbe. ^\6)t

blo^ ba^ einftiöeifeu haS^ ^roccbiren beg Äammergerid^t^ in <Ba6)en ber

3fteIigion eingeftettt, ba^ biefe SBeftimmung ,,auf'atte, bie ber Slugsburger

ßonfeffion je^t üermanbt feien/' au§gebe{)nt mürbe; nod^ mid^tiger mar,

baB ftatt beg Soncilg eine anbere Slrt ber S^erftänbigung jugefid^ert

mürbe: auf einem bemnäd^ft ansufe^enben 9tei(^§tage fotte ein 2lu§fd^u§

üon ^t)eologen unb Saien ernannt merben, ,,auf eine löblicf)e d^riftlid^c

^Bereinigung ju tjanbeln;" xoa^ biefer Slu^fd^u^ befd^lie^e, merbe ber

Äaifer ratificiren. ®amit mar bie aulfd^tie^Iid^e ©ompetenj ber alt=

fird^lic^eu ^ierard^ie im ^rincip aufgegeben; um tiefen ^rei§ nal)men

bie (goangelif^en bie ©d^ranfe an, bie in jenem ^^fet ^clQ-

©g waren enblic^ einmal atte gemäßigten ^lic^tungen im 9teid^ t)er=

eint unb bie formet gefunben , in ber man §u ^rieben unb gu fefter Drb=

nung fommen fonnte. ©elbft (Earbinat Sllbre^t fiatte fid^ ben r^einifd^en

^urfürften jum beitritt bereit er!(ärt, „menn man il^n nur motte." ©ben

je|t (17. Slpril 1539) ftarb aud^ ^er^og ©eorg. ®ie 3al)l ber alt*

gläubigen ©iferer, berer, bie nid^t ^rieben unb Slbfd^lufe mottten, mürbe

immer kleiner; „benn fo metir," fd^rieb ßarbinal 3llbred^t am 21. Slpril,

„mit ben £utl)erifd^en getagt unb ge^anbelt rairb, fo melir fie mad^fen unb

juneljmen unb biefer Xl^eil geringert unb geminbert wirb;" ber ^aifer

muffe ein ßinfelien tl^un, „ober unfer ©laube un6 9fleligiott gel)t ganj unb

gar ju SBoben."

2öie ptte man bei fold^er Sage ber ®inge nid^t pmBiele ju kommen

l)offen fotten ?

Unb roenn man e§ erreid^te, mar el bann nid^t Äurfürft ^O'i'^i^/

ber ba§ j^rieben^roerf ju ©taube gebrad^t ?

©0 lange l)atte Sranbenburg im ©d^atten geftanben; rid^tete cS

fid^ je^t empor? fanb el ben redeten 2Beg, eine große raterlänbifd^e

Slufgabe löfenb, bie üerlorene ©tette in ber beutfd^en ^olitif roieber ju

geminnen ?

II. 2. 2. 3lup. 1»
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^ic Stufgabe lag tiax genug vox. 9Zi(^t bie ßuric fiatte mau me^r

gu für($ten. Slber tu beut gegeu fie geführten Kampfe raareu bie SSer-

^ältniffe im ^ää) burd^aug üermaubelt, fo üermaubelt, wie e§ bie mouar*

c^ifc^e 3:eubeu§ Deftreid^g uid^t ertragen !onute noc^ sollte.

pr beu 2lugenbli(! l;atte man jene 3ugeftäubuiffe ; eg fam barauf

au, bie öftreid^ifc^e ^oUti! bei benfelbeu feftsutialten , i^uen ®auer §u

geben.

@§ mar ein jüngere^ ®ef(^te(^t t)ou 6taat§mäuueru aufge!ommen,

bie Sartoroil, ^flug, SBeinlöbeu u. f. m., ml^e bie beutf($eu ®iuge fc^on

uid^t mel^r in ber teibeufd§aftlid^eu ©rregttieit ber ^Reformatoren, in hen

patriotif(^en @ebau!eu au§ S3ertf)oIb^ rou SUlainj unb §riebric^§ be§

äßeifen 3eit anfallen. 5Ri(^t me^r au§ ber ßmpfinbung ber nationalen

unb !ir(^li(^en ©inl^eit im 5Rei(^ entraicfelteu fid^ i^re potitifd^en ®e=

banfen; fie liatten fein 3Jlaa^ me{)r für beu 9liefen!ampf, ber bie 9Jiad^t

be^ ^apfteg im ^i^iä) gebro(^eu, unb im ©euu^ ber ?^rü($te jeueg firmer-

errungenen ©iege^ besagten fie mof)l, mie unfanft ber alternbe Sutfier

fei; fie glaubten bie reifte SJiitte ^mifd^eu beu ©egeufä^en fu(^en p
muffen. 6ie lebten unb mebten in ber SSorftelluug ber Sierritorialität,

bie überall, ob ftänbif(^ ober btinaftifd^, ob et)augelifd§ ober altgläubig,

in voller ©ntraidfelung mar.

2öie rerfd^ieben geartet bie i^ntereffeu ber Prften im 9leid^ fein

mod^ten, in pei ^uulten trafen fie pfammeu. •

^u^ bie gutgläubigen unter ilmen maren meit entfernt , bie alten

!ir(^li(^en ^uftäube, bie ©rpreffungeu ber ©urie, il^re millfülirlid^eu Ein-

griffe prüdfpmünfd^eu. Sluc^ fie, geiftlid^ mie meltlid^, l^atten fid§ an

Gütern unb (S5ere(^tfameu ber Äird^e bereid^ert unb maren be§ äöunfd^e^,

bereu uod^ melir p geminnen; §eiuri(^ rou Srauufc^meig l^atte ba^ ^i^=

tl;um §ilbe§t)eim uo(^ nid^t, ba§ i^m ber Äaifer einjusiel^en erlaubt, unb

melir aU ein SBifd^of ptte gern feine fd^maleu S^afelgüter mit ein paar

überftüffigen Älöftern melir üerbeffert. ^ier mar ein ^un!t, mo bie

lird^lid^ piefpältigen prften ein gemeiufameg i^ntereffe l^atten; man
mu^te bat)on abfeilen, ob religiöfe, politifd^e ober öcouomifd^e ©rünbe fie

p bemfelben fülirteu; man mu^te in ^Betreff be^ ©lauben^ gegenfeitig

tolerant fein lernen, um fid^ gegeu Eingriffe unb 9leclamationen von

3flom ]^er für immer fidler p fteUen.

6obanu: man |atte einmal bag ^au§ Deftreid^ mit feiner uner-

me^lid^en Uebermad^t an ber ©pi^e be§ 9leid^e§; man fonnte nic^t mel^r

smeifelliaft fein, mie baffelbe bie 3)lonard^ie verfiele, au ber e^ in bem
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faifertid^en Flamen hen SSonüanb fanb. 6» gaB füt bie beutfc^en dürften

uub ©tänbe fein l^ö()eve§ ^ntereffe, aU fid^ mit biefer Ijo^übcrragcnben

3Jlad§t in möglid^ft bauernber SQBeife aulcinanbersufe^en; ber SSeg baju

fonnte nur fein, ba^ fie fi($ mögli^ft snfantmenfd^Iofjen , um ber öftreid^i-

fc|en bi;naftif(^en ^oliti! bie beutfd^e föberatiye jur Seite ju [teilen. SBcnn

ba^ 9leic^5obert)aupt biefe Bä)xanU anerfannte, xo^nn el biefen befonberen

dle^Un unb ^ntereffen ber dürften unb ©tänbe beutfc^er 3Ration ben

6(^u| feiner Maä)t geiüätirte, fo moi^ten fie if)rerfeit0 il)m in feinen

europäif(^en i>enoi(felun9en bie S3eif)ülte bieten, bie fie neben anberen

feinen 9leic^en unb Sauben i^m fd^ulbeten.

®a§ ift bie ^^oliti! ber beutfd^en Sibertät, bie ein :3tt^^5el^eub fpäter

mit 6ntfc^iebenf)eit l^eroortrat. §ier wax auf fie l^injuroeifen , nic^t um

ju unterfud^eu, ob fie an fic^, ob fc^on je^t au^füfirbar mar, fonbern um

p ermeffen, in mie meit ^oac^im II. — er ober bie 3flät§e, benen er üer=

traute — htn näc^ftmeiteren @eban!en ber beutf^en ^olitif erfannte unb

üertrat.

i^ene 3wfa»t»i^"^"wft i« ©elnfjaufen jeigte bie 3lbfid^t, bie alte

9iei(^eform berÄurfürfteneinung mieber mirffam merben ju laffen. ©d^on

beantragte 3oad^im II. einen sroeiten %aQ su ©einkaufen, um ba bie

eintrad)t$formel, bie bemnäd^ft bie SHeid^^ftänbe befd^lie^en follten, t)or=

Subereiten; er erfannte, ba^ Me§> baran liege, mit einem fertigen SBer!

ber einmirlung be^ Äaifer0 ^noorplommen.

er felbft l^atte bereite — mir lommen barauf gurüd — bie märüfd^e

^ird^e nid^t lut^erifc^, ni^t fd^roeiserifd^, fonbern, mie er meinte, d^riftlid^

5U reformiren begonnen. S)ie grage üom ©pi^copat, meldte fo tief in bie

poUtifd^en ^uftänbe be^ 9leid^§ eingriff, mar nac^ eingeljenben .SSerl)anb=

lungen in Seipjig, S)an! ber 3fiac^giebig!eit ber ©üangelifd^en , einer

glüdflic^en Söfung na^e. ^oad^im IL glaubte, \)a^ bie formet, bie man

bem Äaifer vorlegen merbe, felbft ben 33eifall ^leinrid^g t)on SSraunfd^meig

unb ber ^erjöge üon 33aiern finben !önne. ^am man ba^in, ftd^ politifc^

äu üerftanbigen, fo ^atte ber (S^mallalbner Sunb fo gut wie bie l^eilige

£iga feinen Bmedf melir, unb bie fird^lid^e grage mürbe eine Slngelegen^eit

ber Territorien.

(Sd^öne ^läne, menn e§ nur nid^t ber einigfeit beburft ptte, fie

au^sufü^ren; romn fie nur ber öftreid^ifd^en ^olitif genel)m gemefen

rcüren, bie fte binben fottten. Unb am roenigfien ^oad^im II. liatte Sliad^t

unb SJnfeljen genug, bem ^aber unb 3Jli^trauen 9flu^e ju gebieten, l)attc
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©elbftgefüf)! unb (gntfd^toffen^eit genug, irgenb einen 6(^ritt ju tJ)un,

ber if)m 't>^n Mjer unb ^önig ungnäbig maiJ^en tonnte.

®er gvanffurter Sluftanb war in ben Singen ber Siga ni(^t§. 6ie

brängte jn ©ewalt. 6(^on entbrannte ber §aber äwifd^en ^einrii^ t)on

Sraunfc^weig unb bem Sanbgrafen; f(^on ^atte ber ^erjog gegen 8raun=

fc^roeig, gegen ©o^lar feine ©ewaltfamfeiten begonnen, ^n 33aievn

warb eifrig gerüftet; balb tiie^ e§, än)if(^en ^aiern unb bem ^apft feien

neue „TOunberbare SSerträge" über bie näi^ftgelegenen 33i^tpmer ge^

f(^loffen lüorben; „eg fei ben Ferren von ^aiern/' fagte bemnäc^ft ber

^aifer, „nid^t fo vid um bie Sftetigion unb bie Sutljerei ju tbun, fonbern

barum, ba^ man auf beiben Seiten bie Sibertät gu l^oc^ unb ju feft fuc^en

unb berfelben nai^trac^ten rcotte.''

®er Äaifer ^atte bie S^iürnberger Siga anerfannt unb beftätigt; er

forberte Äurpfalj unb Sranbenburg gum ^Beitritt auf, ;3oci<^im II. mit

Berufung auf bie „ßrbeinung bur(^ un^ fürälid^ beftätigt/' jenen |atti=

fd^en ^unb; er zögerte mit ber 2lner!ennung be§ frankfurter Slnftanbel,

über ben man in 3tom auf ba§ Sleu^erfte beftür^t mar. 3)ie ©urie fe^te

Sllleg baran, bag (^inx)erne]^men §n)if(^en bem Äaifer unb granfreic^

l^er§uftellen ; burc^ ?^ran!reid^ reifte Januar 1540 ber Äaifer nad^ ben

SJiieberlanben, um bie (Empörung von ©ent sn füllen unb §u ftrafen; e0

gab einen 3}ioment, mo beibe ilire 6treit!räfte gegen bie (St)angelifd^en

Dereinen ju motten f(^ienen.

5Dort, in ben $Kieberlanben, nalim Äarl V. fofort bie gelbrifd^e ©ad^e

üor. ^erjog ^arl t)on ©eibern, ber immer ju ^^ranfreic^ gel^alten, mar

1538 geftorben; ma(^te ^ranfreid^, ma^te ^urgunb 2lnfpru(^ auf ba§

ßanb, fo liatten bie ©tänbe \i6) für ba^ S^led^t be^ ^ergogg äßiltielm t)on

^ülid^ unb ßleue entfc^ieben, ba^ er aU ein ^ürft bc^ 3fteid^e^ fie beim

3ftei(^ eri^alte. ^o^ mar ^er^og 2Bill)elm ni(^t t)ermä^lt; bie ilim uer*

lobte ^o|)anna b'Sllbret, ©rbin t)on S^laparra, mar noi^ p jung; einft-

meilen Ijatte feine ©(^mefter ©ibptte ba^ näd^fte ©rbred^t, ^o^^^ww

§riebri(ä^g @emal)lin. 3öie ptte bie öftreic^ifd^e ^oliti! auc^ nur bie

aJiöglic^feit bulben fotten, ba^ fid^ liier am unteren 'Si^ein eine @egen=

mad^t feftfe^te? fd^on liatte fie Utred^t an ^ßurgunb gebrad^t; fie unter-

lianbelte mit ßötn, mit Süttid^; fie marf auf 3Hünfter, auf ^Bremen ilire

^lidfe. ©ie gebadete biefe geiftlii^en 9teid^§fürftentl)ümer nid^t ju fäcu=

larifiren, fonbern p mebiatifiren unb S3urgunb einpüerleiben.

2lud^ bie getbrifc^e ©ad^e fottte auf bem ^age gu ©elnliaufen uer-

l^anbelt werben; Äönig «^erbinanb »erbat \i)n. S)urd^ Äurtrier erfulir



^ie ?Rengicn«gef^>täcf)e, 1540. 181

ber Sanbgraf, rote ^etnbfelige? gegen bie et)angelif(^en beabfic^tigt roerbc.

©tc raaren ber natürlid^e md\)alt ^üli^g. 21u(^ Äönig ^einrid^ VIII.

glaubte fd^roer bebrol^t su fein; er näherte fi(^ bem ^e!enntniB ber

beutf(^en Güangelifd^en, er t)ermäf)lte fid^ mit iperjog 2öilE)eInt§ anberer

6d^raefter.

2l6er bte SSertrauIid^feit gtüifd^en bem ^aifer unb ^ranfreid^ mar

balb ju Gnbe. 3" '^^^ ^^'^teu ©treitpunften fanben fid^ neue; unb in

aller Stille, mar bie ßurie mit ^ranfreid^ im ßinüerftänbni^ , Äarl V.

ifolirt.

^ie ganje Sad^Iage mar t)erfd^oben; für ben Äatfer um fo größere

©efafir, al§ er mit minberer S3el^utfamfeit, aU fonft feine 3lrt mar, ba§

3ier, mol^in er treffen mollte, fiatte erfennen laffen. ^t^i !onnte er

biejenigen, meldte er fiattc »ernic^ten motten, nid^t entbefiren; mit bop*

petten ^wö^ftöubniffen mu^te er fie ju befd^mic^tigen unb ju geroinnen

fud^en.

@r eilte — enblic^ einmal nad^ 5el)ujä§riger 2lbroefenl)eit — in ba§

Wi^ ; bie liöd^ft fd^roierigen 3Serl)ältniffe fd^ien nur feine geroanbte $anb

cntroirren unb lierfietten ju fönnen. G^ fam barauf an, bie ©oangelifd^en

5U geroinnen unb i^re ©egner nid^t ju cerlieren, fd^liefelid^ beibe an ber

Seine ju liaben.

Sltterbing^S fd^rieb er eine SSerfammlung nad^ ©peier au§, „um bie

^inge ber 9leligion bal)in ju rid^ten, ba§ ber langwierige ^roiefpalt ber

Sfleligion einmal ju d^riftlid^er ^Bereinigung gebrad^t roerbe." @5 roar

ber ^orm nad^ ba§, mal ber ^ranffurter 2lnftanb geroottt l^atte; nur ba§

ba :3;oad^im n. unb bie ©emä§igten fid^ i§re ©oncorbia al§ ©runblagc

geba(^t liatten, roö^renb je^t bie alten ©egenfä^e auf^ S^eue entflammt

roaren unb ber .^aifer jroifd^en i^nen ftanb.

(g§ folgen jene brei benfroürbigen 9leligion§gefpräd^e : bal t)or*

bereitenbe in .^agenau (^luli), ba§ in 2öorm5 (^^ecember unb i^anuar),

bann beffen gortfe^ung in 9legen§burg (^^ebruar 1541).

SiBie feltfam roar bie ©tettung, bie ^oad^im IL ju ilinen ^atte. 3Kan

fonnte ni^t fagen, roeld^er Partei er angepre. ©einem ©efanbten für

|)agenau, bem alten ^oad^im SJ^al^an
,

' ^atte er unterfagt, fid^ ju ben

©Dangelifd^en ju galten, unb bie 5lltgläubigen roottten i^n unter fid^ nid^t

bulben. „^er Äaifer/' melbet ber fäc^fifc^e ©efanbte feinem Äurfürften,

„be^anble 9Jlal|an nid^t beffer aB il^n felbft, nemlid^ al^ einen dürfen

ober Reiben." ®ann ju bem ©efpräd^ in SBormg beftettte i?önig ^er=

binanb unter ben eilf ©timmen, roeld^e bie alte Äird^e »ertreten fottten,
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au^ bie ()rattbenbur9if(^c, raä^renb einer ber branbeuBuröifi^eu Stböeorb-

neten, ßeon^arb Heller, ^omprobft unb t)er{)eirat!)et, ben eoauoelifi^en

mitt^eitte, fein gnäbiöfter ^err ^abe fie mit ber Sßeifnng entladen, fie

follten ba^ SBörtlein sola, bie Slec^tfertigung an^ bem (glauben attein,

mitbringen ober felbft nid^t mieberfe^ren.

©nblic^ ju bem gtegen^burger 2;age sog er felbft. @r mar in bem

©eJieimni^ jene^ ^riebenSplane^, ben man ba§ Sftcgensburger Interim

genannt l^at. 3Jlit bem lebfiafteften ©ifer mar er für bcffen Buftanbe^

fommen t^ätig.

©r ^atte fo eUn feine ^irc^enorbnung ertaffen, unb ber tönig

Iiatte fid^ ungnäbig über fie geäußert: fie jeige, bafe ber turfürft bie

3Jla|nungen nii^t bead^tet ^aU, bie er if)m noc^ iüngft {)abe pfommen

laffen.

S)a0 Interim ^atte ungefähr bie gteid^e irenifd^e Sflid^tung; ging e^

hmä), fo mar bie Ungnabe ber beiben SOiajeftäten, bie i^n beunruhigte,

befeitigt.

i3te marktfdje ^ird)enarhnung.

Sener tird^enorbnung liegt ein eigenttjümlid^er ©ebanle ju ©runbe.

SlllerbingS t^at eg notl^, in bem l^eilto^ üerraorrenen ürd^lid^en

Kampfe bie 3Jiomente bea f^riebenS su fu(^en. @r mar barum fo jer-

rüttenb gemorben, meil politifd^e Seibenfi^aften aller 2lrt bie einfädle

^rage be§ 3lnfang§ Döttig t)erbun!elt liatten.

®iefe ^rage mar nic^t gemefen, mie man eine neue Rix^e lierftellen

!önne, bie in Slllem ba^ Sßiberfpiel ber papiftif(^en märe, fonbern mie

man bie malire fatl)olif(^e ^ix^e erneuen !önne. ^ie 9leformatoren

liatten eben bie^ geroollt, menn fie anö) oft in ber ^eftig!eit be§ tampfeä

SU meit gegangen, in unmefentlid^en fingen !^avtnä(!ig, gegen Silier, ma^

üon 9lom !am, t)oE Slrgrao^n unb erbittert gemefen maren.

SBenn bie ßurie fortfuhr \i^ ju i^erftocfen — unb bie immer neue

SSerf(^leppung be^ oerl^ei^enen ©oncilg festen bafür SSeroei^ genug, — fo

t)ergafe fie, ba§ il)r Me^i unb ilire 9Ka($t nur fo meit reichte, al§ fie i^re

^flid^t erfüttte. SSerfagte fie bie georbneten 2ßege ber tird^e, Drbnung,

f^rieben unb ©in^eit liersuftellen, fo mar bie^ SebürfniB aller ©l)rift=

gläubigen gu gro^ unb ju gerecht, aU ba^ e^ l)ätte unbefriebigt bleiben

bürfen.

®ie !ir(^li(^e Seraegung mar über bie „?parojiämen" l)inau§, in
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benen man serftörenb, v^ünbernb, anar(3^if(| reformiren ju fönnen ge-

meint fiatte. Könige, prften, georbnete Dbrig!eitcn Fiatten in i^rem

^ereic^ bie Sorge, beren ftd^ ber ^apft unb bie 93if(^öfe bisfier »erfagt

l^atten, über \iä) genommen.

3n 9flom mürbe man nid^t milbe, biefe aU Slbgefallenc unb Äe|er

ju üerflu(^en. Unb raiebcr ber ^apft galt biefen aU ber Stntid^rift unb

feine 3J?ad^t al^ ba§ 9^ei(^ ^Belial^.

Unb bod^ waren bie reformatorifd^en @eban!cn im ©d^ooB ber alten

Äird^e geboren, [ie waren — aud^ in Italien empfanb unb befannte man
eg — bie tiefinnerften unb mefentlid^en ber Äird^e felbft. Unb auf

eüangelifd^er «Seite üerfannte man fd^on nid^t mel)r, mie furd^tbare Qtx-

rüttungen unb 3?erirruugen au-5 bem plö^lid^en ^erbred^en aller ^-ormen

unb Drbnuugen, bie fic^ auf bie alteÄird^e grünbeten, entftanben feien,

roie o^nmä^tig fid^ bagegen ba§ neue Äird^enroefen jeige. ®ie 6d^riften

ber 9leformatoren finb üoQ ber ergreifenbften Etagen; 33o0^eit, SBuc^er,

3uc^ttofigfeit
, jegliche Sünbe fe^en fie aud^ bei ben S^inö^n itn

©d^roange roie nie juuor; ber Uebermutl; bes Slbelö an ben ^öfen

unb auf ben ©ütern, fein ©d^lemmen unb ^raffen, feine Habgier, §u=

mal auf Soften ber ^farr- unb ^loftergüter, mäd^ft in^ 3}iaa^(ofe; bie

^rften fönnen i^m nic^t mef)r mehren, unb bie 3}ia^nungen feiner

^Pfarrer üerlad^t er.

SSiele, bie ben 2lnfang be0 ©üangeliumö mit ?^reuben begrüßt,

fiatten fid^ beforgt, enttäufd^t, erbittert abgeroanbt; unb je breitere S5a^=

neu eö gemann, befto mef)r fd^ien bie Segeifterung ju fc^roinben, bie bal

neue 2Ber! getragen unb burd^feud^tet ^atte.

2(ber gab eg nid^t ein Slüttleres? unb racnn e^ ein fold^e^ gab, fo

mar eg ^tit, e§> ju tjerfud^en.

S'iod^ ^atte man in ben 3}tar!en ben ganjen Seftanb bei alten Äirc^en^

roefen§ mit feinen brei Sanbeäbifd^öfen an ber ©pi|e. Söenn man biefem

ben roiebergemonnenen eöangelifd^en ©ebanfen pfü^rte , wenn man bai

Seftefienbe an bem geläuterten Setjrbegriff prüfte unb, foroeit e» nad^ bem=

felben notfimenbig mar, änberte, fo mufete fid^ eine ©eftaltung ergeben,

meldte allen Segen bei S^ieuen mit ben S^orjügen bei Sllten »ereinigte.

©ie trat in bie 3}^itte §mifd^en bie ^labernben unb fonnte ron i^nen bie

2lner!enuung forbern, ba§ fie ben redeten ^rieben möglid^ jeige.

Unb in äfmlid^er Sage roie bie 3Rar!en roaren nod^ oiele ^Territorien

im 3teid^, atte geiftlid^en, cor 2(IIem bal 9teid^ felbft in feiner @e-

fammtt)eit. ganb ba jener @eban!e Eingang, reformirte fid^ jebe ßanbel-
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tix^e unb bie beutfi^e ©efatnmtürd^e in foI(|em 6inn, fo max ber

SBiberftanb 9^omS übcrtounben unb eine^ neuen ©oncils bcburfte eS

nid^t mefir.

©ine gro^e %^ai^aä)z ftanb feft unb burfte ni(^t me^ir rüdgängig ge-

tnad^t werben follen. ^n bem Streit groifi^en 9lom unb bem ©üangelium

l^atten bie raeltlii^en ©eroalten unerme^lid^ geraonnen, ni(^t blo^ an

©ütern, fonbern an Sefugniffen, nii^t blo^ an Unabt)ängig!eit unb

6elbftgefül)l, fonbern an 2lufgaben. ^ie ganje gütte von gürforge

unb Söefugniffen, mit benen einft bie ^ix^e fo tief in bie 6pi)äre ber

öffentlichen 3Jla(^t übergegriffen unb fie §u einem ©i^emen gemad^t

tjatte, mar tliatfäd^lic^ unb bur(^ ben neuen Selirb.egriff au^ if)CO'

retifd^ ifir entriffen unb an bie Obrigfeiten prücfgefallen. 5Deren

©acJ^e mar e0, je^t ii^re ©teUung ju nehmen unb für bie ®auer ju

fi^ern.

©5 mag bal^ingeftellt bleiben, in mel(^em Umfange ber §of ju 53erlin

bie Sage ber ®inge überfal^. ©c^rittmeife raurbe in ben SJiarfen bie

^rage auf ben bejeii^neten ^un!t geführt, mag me{)r ber 6(^arfbli(f ber

9täti)e ober beS ^urfürften 6orge, feinen 2(nfto^ ju geben, ba^ 3Serfaf)ren

beftimmt (laben.

i^oac^im |atte bie gro^e ^rage melirfad^ mit ^erjog ©eorg er-

örtert; unb ba^ er §unäd^ft fi(^ auf berfelben Sinie Ijielt, melcä^e ber

^rc^bner 9leformation^üerfu(i^ üon 1538 bejeid^net, erüärt bie 3Kife=

flimmung über ilin in ben SBittenberger Greifen, mo man SlnbereS er=

wartet l^atte.

S)en erften ©(^ritt weiter ceranla^te -3}lelan(^tf)on , ben :3oa(i^im im

Slpril 1538 ju fi(^ gelaben iiatte. i^tim mürbe ein 9fteformation§entrourf

vorgelegt, in bem ber Seigre üon ber 9le(^tfertigung „weit au§> bem 2Bege

gegangen" mar; einiget (latte ^oaci^im IL felbft aU unrid^tig bejeicä^net,

aber bie ^riüatmeffen u. a. wollte aud^ er burd^auS feft^alten. 3Jlelan(^-

t^on empfalil, biefen Entwurf fallen ju laffen unb üorerft mit ben ©täu-

ben SU üerabfd^ieben, bafe bie ^rebigt unb ba^ ©acrament in ben 3Jlar!en

frei fein folle.

SlllerbingS lam auf bem ©tänbetage im ©eptember bie ©ad^e t)or

;

bie ©tänbe brad^ten ben S3efd^luB üon 1527 in Erinnerung; ber ^urfürft

antwortete: „er l)abe fid^ bisljer in aller Sfleligion unb Zeremonien wie ein

d^riftlic^er ^urfürft gel)alten unb wolle eg auc^ !üuftig fo lialten, wie er e§

t)or ©Ott, bem Mfer unb ^önig aU feinem attergnäbigften Ferren unb

Obrigleit verantworten !önnc." ^e0 ^apftel erwälinte er ni^t.
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9f?i(^t bie 6tänbc biängten jur 3tcnbcrung. 2(ber „ba§ SSolf/' fagt

3J?elan(^t^on (14. 3Jiai) na^ jenem 33efud^, „bürftet rounberbar na6) bet

lauteren 2ef)re, ein guter ^(leil be^ Slbel^ begefirt fte unb ber %üx)t, raic

er benn nic^t ungefd^idt urtfieilt , billigt fie. Gr {)at bem SSoIf Hoffnung

gemacht , ba§ er bie Äir^e reforniiren raerbe. 3(ber e^ raiberftreben bic

Pfaffen, beren er eine gro^e 3}?enge ^at; unb \6) ^ahe nie bümmere unb

fd^led^tere gefe^cn ; tjier fann man in 2Ba()r^eit Sarbaren fefien, ba^ fieifet

ungebitbete, ro^e, aninaaBIi(^e , raiberroärtige 9)^eufd^en oon unglaubli(i^er

j^red^^eit unb aufgebtafen, üon unglaublicher 3uoerfi^t auf i\)xe 2öei»^eit

unb ^enntni^. ©ie fämpfen gegen bie 2öa^r^eit mit ©eroatt imb Sift

unb aUen ben SKitteln , benen man je^t mit ber 55>a^rf)eit objufiegen gc^

lernt bat."

6(5^on roaren üon ^Berlin, f^anffurt, (Stenbal, 33ranbenburg tvan-

gelifd^e ^rebiger berufen ; nad^ bem Eintrag ber gemeinen 33ürgerf(^aft

ri<^tete (15. ^bruar) ber 9flat^ t)on ^Berlin unb 6öln an ben Äurfürftcn

— e§ mar unmittelbar vox feiner 9lbreife na^ ^ran!furt jur SSerf)anb=

lung über ben 2(nftanb — bie Sitte, ju näd^ften Dftern ba§ 3lbenbma^l

in beiberlei ©eftatt net)men ju bürfen. 21U ber Sif(^of tjon Sranbenburg

oon Serlin l^eimreijle, waren „bie eblen unb teften ^mtex au0 bem

^eltoro" üerfammett, fic^ mit il)m roegen ber reinen göttlid^en 2ef)re ju

beratf)en, „unb fxnb alle eine^ Sinnet unb Söittenä geroefen, felbige anju--

nel)men unb ftanb{)aft ju befennnen, au^, ba^ fie i{;re Pfarrer unb

Äird^enüorfteber, bie fid^ fperren roollten, jroar nid^t burd^ ©eroalt oerjagen

unb »erfolgen, fonbern ibncn Unterlialt reid^en unb \\ä) inbeffen nad^

^rebigern ber reinen 2e^re umtt)un roottten." Sor atten biefer Sifd^of

felbft, 3Jiattl)ia5 oon ^agoro, üerftanb feinen Seruf ganj in eoangelifd^em

©eift; ,,ba§ ift un^ mit ©ruft auferlegt, atten i^rrt^um ju meiben, i^n

nid^t SU lehren unb lehren p laffen , üielmel)r ba^ göttlid^e 2Bort au^su^

breiten unb ju förbern." 2öo^l mochte Sut^er m^ einem ©efpräc^ ,
ba§

er mitiljm einmal in S)effau gel)abt, fagen: „ba^ un§ hoö) ©ott me^r

föliger Sifd^öfe gebe."

Segreiflid^, baß 33iar!graf ^ans biefen 3)ingen bie leb^aftefte 2:^eil=

na^me roibmete. Son i^m ert)ielt ^oad^im II. hm trefflid^en ©eorg ^nd)--

^oljer, ber feit turjem ^rebiger in 2trneroalbe mar, unb ben ^acob

etratner, ber für 3)krfgraf ©eorg^ Sanbe bie Äird^euorbnung »erfaßt

^atte. Unter fo freunblic^en Sejieliungen sroifd^en ben Srübern roar e^

leidet, auc^ bie legten Differenzen, roelc^e noc^ von ber ^rbtlieilung \)tx

beftanben, (19. 2luguft) au^sugteid^en.
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3um sroeitcu 3Rai toar 3}ieran(^t^on im DctoBer 1539 in Berlin;

bamal^ mag ber @ntfd^lu§ beg Äurfürften gereift fein. 2(m 1. 5Rorember

empfing er mit feinem §ofe unb ^Sielen üom Slbel aug ber ^anb beä

Sßifc^of^ 9}iattt)ia§ bag Slbenbmal^l nnter beibertei ©eftalt; er f)atte

©panban, ben SBittmenfi^ feiner SRntter, p biefer ^eier anSerfe^en.

9^i(^t fo rerftanb er ben geti^anen ©d^ritt, aU menn er ju ber ^it^e

ber SSittenberger übergetreten fei. ^n bem rec^tfertigenben Schreiben,

ba^ er bem Äönig t)on ^polen fanbte — 3Jielan(^tl^on rerfa^te e0 — fagt

er: „wenn er feine Äird^en reformire, fo gefd^efie ba§ in ber SSeife, ba§ er

niä)t bIo§ ni(^t§ gegen bie fatl^oUfd^e Äirc^e üornetjme, üon ber i^n feine

©eioalt ber @rbe je lo^rei^en fotte, fonbern au(^ fo, baf? er ber 2lntorität

ber 33ifc^öfe ni(^t§ entjietie;" nnr bie jerrüttenbe SSerfc^teppnng beg

Soncil^ bewege i^n , felbft üorjufd^reiten , bamit ba^ SSol! bei fo großem

Streit ber 3Jleinnngen miffe, raaS e§ glauben , raa^ e^ üermerfen muffe.

6ofort na(^ jener ?^eier lie§ er feine ^ird^enorbnung aufarbeiten.

Sie berief fi(^ auf !eine ber S3e!enntniM<^nften, in benen \i6) bie ®t)ange^

tifcS^en vereinigt raupten; inbem fie alle mefentlii^en Se^ren ber Äird^e

erörterte unb für ben Unterricht berer, bie nac^ i^r (et)ren fottten, jum

^iieit in „^rebigten" barlegte, fottte fie felbft ba^ Sefenntni^, um ni(^t

ju fagen, bie ft)mbolif(^e Schrift für bie mär!if(^e Äird^e fein, ©ie beljielt,

fo t)iel irgenb mögli(^, „bie Zeremonien unb guten 33räu($e", bie ©efänge

ber alten tirc^e, felbft bie lateinifd^e aJieffe; aber fie tliat l)inn)eg, xoaä

mit ber Seigre von ber 9fleci^tfertigung burc^ ben ©lauben' attein ober mit

bem au§brü(!ü(^en B^ugni^ ber lieiligen ©(^rift im äöiberftreit mar.

®er ©ntrourf biefer ^irc^enorbnung rourbe bann ben Sßittenberger

2:i)eologen jur Begutachtung vorgelegt; felbft bie @eiftli(^en, meldte ilin

aufgearbeitet, fprai^en il^r ernftes Bebenfen über bie papiftifi^en f^ormen

aus, bie ber lurfürft burc^aus nic^t aufgeben wollte. Slber £utl)er liatte

fein Bebenfen, fein ^a unb 2lmen baju ju geben: „benn e§ ift menfd^lid^er

Slnbac^t Drbnung, nid^t ©otteg ©ebot; barum mag manS lialten, bod^

sine superstitione, big man§ !ann beffer machen,"

®ann, im Slnfang beS folgenben 3ttl)t:e§ mürbe bie ^ird^enorbnung

aU SanbeSgefe^ publicirt, im aJlär§ bem Sanbtage angezeigt, ba^ e§ ge=

fc^elien fei; „ea ift unfer gütlid^eS ©efinnen, gnäbigeS 33egel)ren, auc^

unfer ernftlid^eS ©ebot unb 3)leinung , ba§ biefe unfere Drbnung bei unb

t)on eud^ allentl^alben in unfcrm ©ebiet unb Äurfürftentl)um unrerminbert

unb unt)errüdft gel)alten, bereu gelebt unb nad^gefommen raerbe." 2öenn

es aber ju einem allgemeinen freien ©oncil, einer 3'Zationalf9nobe ober
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fonft einem «^rifiliö^en ©efprnd^ fontme, erftärt ber Äurfürft, ju bem aUen

er mit äu§erftem §8ermögen l^elfen lootte, fo tootte er fid^ bejfen, roa§>

c^riftti(^, e^rlid^ unb bem göttlid^en 3öort gemä^, in aller Siffiöfeit

befagen laffen.

93ereit!o im 9lugufi becjann bie Äir(^enoi[itQtion, um bie Äird^e ber

9)lar!en nad^ biefer neuen Drbnung ju reformiren.

3ioeierlei, bün!t mid^, ift in biefen SSorgängen politif(3^ üon befonberer

S3ebeutung.

2lu§ lanbe§!)errlid^er 3Ka(^tüoEfommen{)eit, „in Setrod^tung unfercg

2lmte^ unb fd^ulbigen ^flici^t, bamit wir ber Mmäd^tigfeit ®otte§ üer^

bunben unb jugetfian finb," reformirte ber Äurfürjl feine ^ird^e; er

er!(ärte auf bem Sonbtage feinen ©täuben, ba§ e§ gefc^el^e „auf Slnregen"

ber Slitterfd^aft unb Stäbte; aber ein meitereS ^reinreben , aud^ nur in

93etreff ber fird^lid^en ©üter, geftattete er i^nen nid^t. Gr forberte unbe=

bingte ??a($ad^tung; „wäre aber jemanb fo eigenfinnigen ©emütl^e^, ba^

er fic^ biefer d^rifttid^eu Drbnung nid^t fügen raollte, fo fott ibm guäbiglid^

erlaubt fein, fid^ an anbere Orte ju begeben, roo er feinet ©efallen^ leben

möge."

^reilid^ ben 33ifd^öfen oon ^atielberg unb Sebu0 fal^ man nad^, menn

fie in alter Söeife blieben
;
genug , bafe fie nid^t §u förmlid^er Dppofition

fortfd^ritten. 3tber ebelleuten, bie fid^ nid^t fügen moUten, fo bie 33urg§'

borff in 9lotf)ftocf, ober bie baö geiftlid^e ®ut in i^rer „^errfd^aft" an fid^

ju bringen fudöten, wie mel)rere üon SBreboro, oon §agen u. a., warb mit

aUer Strenge entgegengetreten.

fortan marb bie 2anbe^!ird^e at^ burc^auä ber fürftlid^en (Eompetenj

jufie^enb angefe^en. 211^ einige ^al)re fpäter t)on mehreren ©eiftlid^en

über bie uneüangelifd^en Zeremonien ge!lagt mürbe
, fagte i^nen ber Äur-

fürft: „TOoßt i^r mid^ jum Drbinariul nid^t leiben, fo roitt id^ eu^ bem

^Papft befeitlen, ber mirb eu6) rcol^l regieren." 6r meinte nid^t anber§,

al^ ba^ bie (Summe ber geifttid^en ©emalt in feinem Sanbe an il)n über;

gegangen fei unb ba§ e§ feinet Slmtes fei, „nid^t allein in meltlid^en,

fonbern aud^ geiftlid^en ©ad^en cRed^t unb bie ©erei^tigfeit männiglid^

mit§ut{)eileu, auc^ geiftlid^e Drbnungen, baburd^ Su6)i unb G^rbarfeit

gelialten roerben, aufrundeten, ol^ne ber Sanbfd^aft Seroilligung barin ju

erforbern."

^ä) üermag nid^t, im Ginjelnen nad^juroeifen , mie groB ber ©eroinn

ber lanbeöfierrlid^en ©innal^me bei ber ßinjieliung oon ^föftern unb
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Äirc^engut raar. 2öie ftebeutcnb er fein, wie ml er sur (fntfc^eibung tnitge-

töirÜl^abeu mod^te, n)i(5^tiger erf(^eint ein anberer ^un!t, ber t)on bauernber

SBirfung raar ober werben fonnte.

^ea^ie man, wie rcenig auSgebilbet unb organifirt noc^ in allem

3(nberen bie tanbe§^errli(^e ©eroalt mar, wie geringen nnmittelbaren

(ginfluB [iß öwf ^iß ^u^i^^ictionen ber ©üter unb ©täbte, auf bie innere

SSerroaltung be^ £anbe§ Jiatte, wie lofe fie no(^ ba§ Territorium fa^te

unb f)ielt. 3Jiit biefer ^iri^enorbnung, mit ben SSifttationen, mit ber balb

folgenben „geiftli^en ^olijei - SSifitation = unb ßonfiflorialorbnung" fd^uf

fie fic^ eine Stu^be^nung unb 33eftimmt^eit, meli^e bie bisfierige Söeife ber

unteren 2lutonomien buri^bra^. ßu^^f* imÄirc^lic^en fiatte ber Unterfd^ieb

üon unmittelbaren unb mittelbaren Untertlianen be§ Sanbe^l^errn ein

@nbe; über alle in gleid^er SSeife regierte er huxdi) feine geiftlic^en 33eamten,

„gotte§für(^tige ^t)eologen unb Sded^tSgele'^rte." Stile bie „geiftlii^en (^p

pcbitionen," bur(^ melcS^e bie ^irt^e bigl)er fo üiele ftaatli(^e Sßefugniffe

üerfel^en Ijatte, gingen nun an il^n über; er mar nid^t melir blo| ber ^^otl^s

bifd^of , roie bie Steformatoren e§ begeid^net l^atten, fonbern in SBa^rl^eit

summus episcopus.

®ie Mrd^e ber 9Jtar!en — unb ba§ ift ba§ 3«'^^*^ ~ trennte fid^

ebenfo entf(^ieben t)on ber nod^ im 2öerben begriffenen et)angelifd^en0rc^e,

roie üon bem alten ^apiMug. ©ie erliielt in ber „Orbination" ein

fertiges unb fefteS 6t)ftem ; fie mürbe eine Sanbe§s , eine ©taatsfirc^e fo

felbftftänbiger Strt, mie etroa bie anglicanifd^e ^ird^e unter |>einrid§ VIIL,

bie fd^roebifd^e unter ©uftat) I. „6o roenig id^"
, fagt ^oad^im II. einige

:3al)re fpäter feinen ©eiftlid^en, „an bie römifd^e ^ird^e roill gebunben fein,

fo roenig roitt id^ aud§ an bie rcittenbergifi^e Mrd^e gebunben fein;

benn id^ nid^t fpred^e credo sanctam romanam ober wittenbergensem,

fonbern catholicam ecclesiam , unb meine Äirc^e alll)ier p 33erlin unb

ßöln ift ebenfo eine redete d^riftlid^e Äird^e, mie bie ber Söittenberger."

SJlit ber Drbination mar ben SRarfen baS 3öefentlid^e t)on bem, ma§

anberer Drten ba§ et)angelifc^e Mmpfen unb Slingen entroidfelt liatte, in

allem ^rieben jugefü'^rt ; aber in einer ^orm, bie biefer ^ird^e eine ^beil-

nal)me an ber roeiteren ©ntroicfelung be§ proteftantifd^en Sel)rbegriff§

ebenfo rerfagte, roie fie ba§ Sanb ror ben ©efaliren ber politifc^en ©emein-

fd^aft mit ben ©üangelifd^en l)üten follte. „^d^ mu^ e§ gegen Äf. Wl. fo

mad^en," fagte ^oad^im, „ba^ meine Sanbe unb Seute nid^t cerftöret

roerben."

^atte bie ^ird^enorbmmg unter anberem auc^ ben3mecf, ju tjer-
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bergen, ba§ mit ber ^ird^e ber aJJarfen eine tiefe SSeränberung gemad^t

TOorben fei, fo xoav e§ begreiflid^ , bafe bie SKaffe bei 3?oIfel, bie armen

Seut auf bem platten Saube, chtn anö) nid^t ju einem Seiun^tfein barüber

famen, lual eigentlid^ gefc^etjen fei. 3)iit ben alten ^-ormen unb &€-

bränd^en blieb ber alte Äreil t)on SSorftellungen, ber alte Slberglaube, unb

e!^ fehlte nod^ lange l)inauö an ^rebigern, bie im ©taube geroefen mären,

ben eoangelifd^en @eift ber neuen Drbnung le^renb bem SSolf 5U5ufül)ren;

bie in SSitteuberg unb anberen ecangetifd^en Unioerfitäten gebilbeten

jungen 3:§eologen maren menig geneigt, in bie 9)brfen ju gel)en; bie

^irc^enorbnung mit i^ren papiftifd^en (Zeremonien fd^recEte fie ab.

Um fo fidlerer mod^te ^oad^im vov bem SSerbad^t ju fein l)offen, aU
gehöre aud^ er 5u ber Dppofitiou im 9teid^, bie bem Äaifer fo ernfte ©orge

mad^te. ^a feine @eban!en gingen fd^on einen ©d^ritt weiter.

^^ermittelungeDcrfudie.

©eit ben 3leligion»gefpräd^en »on ^agenau unb 9Bormg glaubte

;3oad^im 11. ^u erfennen, ba^ ber Äaifer, ber immer neuen ^ra!tifen ber

(Surie mübe, geneigt fei ,
ju einem ftrd^lid^en Slbfd^lnfe im 9teid^ aud^ o^nc

ßoncil ju fd^reiten. Unb mie anberS ^ätte ein fold^er 2lbfd^lufe gefd^ef)en

fönnen, aU auf @runb ber magren eüangelifd^en Se^ren, bie ja an6) bie

alte ^ird^e in fid^ trug.

©d^on in äßorml waren t)on einem Xfieologen, ber mit bem 2anb-

grafen in ^Sejie^ung ftanb, an ©ranoella Slrtifel mitget^eilt roorben, auf

welche, fo fc^ien e», bie ©üangelifd^en unb bie 2lltgläubigen fid^ Bereinigen

tonnten. 2luf • $ßeranlaffung ©rauceUas, ber gegen 3)leland^t^on in

3öorm§ nid^t lebljaft genug feinen ßifer, ben taifer ju einem fold^en

grieben §u beftimmen, au^äubrücfen mu^te, mürben bie 2lrti!el üertraulid^

an ^oad^im gefanbt unb aud^ it)m bie ©a(^e anl ^ers gelegt.

3}iit tebl)aftem ©ifer ergriff ^oac^im II. bie ©ad^e. er l)atte bie

@enugtt)uung , ba^ aud^ Sut^er, bem er bie Slrtifel in tiefftem ©et)eimni^

§ufanbte, anerfennen mu^te, „bafe es biefe Seute, mer fie aud^ feien, fe^r

gut meinen/' raie er benn Don ber Ülec^tfertigung, von beiber ©eftalt, von

ber ^rieftere^e, wie er fagt „uuferen ^auptftüden" barin rid^tig unb

lauter gelehrt fanb; aber, fügt Sutl)er l)insu, „el finb unmögliche SSor*

fd^läge, bie ber ^sapft, ßarbinöle, Sif#fe, ^om^errn nimmermehr an=

nelimen fönnen." Unb mdan6)i^on liatte „oben auf" gefc^rieben;

„3lepublü beä ^lato."
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®ie Söittenberger blatten raot)I nic^t ben politif(^en ©eban!en biefeS

@ntn)urf§ Jbeac^tet. i^oac^tm II. bnrfte l^offen , mit biefem bei ben et)an'

gelifd^en prften, fotoie bei ben ©eniä^igten ber ©egenjeite, ^falg, ,Sülic^,

ßöln, ©ingang p finben. ©r fc^rieb bem Sanbgrafen : „@. S. werben

erfal^ren, roenn bie ©tänbe auf bem 9fleic^§tag äufammenfommen nnb

bie SSergteic^ung nad^ angewanbtem %ki^ nid^t folgt , ba^ bennoc^ i^xex

etliche, fonberlic^ bie 9leic^§ftäbte mit ^f. M. ber 9leligion l)alben in SSer-

gleic^ung unb SSerftänbni^ fi^ eintaffen werben, bamit [ie Sicherung

erlangen."

^a^ feiner 2lnfi(^t ^anbelte e§ fid^ um §8erftänbigung nic^t mit ber

ßurie, fonbern ^wifc^en bem £aifer unb ben ©täuben; er war ber Heber-

Seugung, ha^, menn man ben 33if(^öfen il^re fürftlii^e 2öürbe laffe, bie

©ai^e jum gebeit)lic^en ®nbe !ommen merbe.

Seiten^ ber ßurie mar ber Segat ©ontarini anmefenb unb in l)ol^em

SKaa^e tliätig. 3lllerbing§ geliörte er jener neuen üri^lic^en 9li(^tung in

Italien an, n)el(^e in ben raid^tigften fragen mit bem Sel)rbegriff ber

©üangelifc^en §ufammentraf ; er Ijatte bie SlrtiM gelefen unb mit nic^t

mefentlid^en S^eränberungen, bie er l^insufügte, für geeignet erflärt, gur

©runblage be^ ©olloquium§ p bienen. Slber man fonnte balb feigen, ba^

er au§ jenen ©ä^en nur eine anbere 3lrt päpftlid^er unb ürc^lid^er ©emalt

entmicEele, eine fold^e, mit ber fic^ bie beutfd^en Slnfic^ten unmöglich t)er=

[tänbigen fonnten.

S)e§ Äaifer^ SJleinung mar, bie in ber ^Disputation rerglid^enen

Slrtifel ben ^leic^gftänben t)or5ulegen unb mit ilinen ju üerabfi^ieben. @r

lie§ bie fed^s (Eollocutoren vox bem ^Beginn il)re§ SBerfeS vox \xä) fommen,

reid^te jebem mit gütigen äöorten bie §anb. 2lud^ 3Jlelanc^tl)on gewann

bie lleber^eugung , ba^ er ni(^t blo^ (Eintra<^t
,
fonbern eine 3fleformation

ber ^ir(^e raoUe.

2lllerbing§ üerftänbigten fic^ bie ©iSputirenben in melireren wichtigen

fünften, namentlid^ bem ber ^Red^tfertigung aus bem ©lauben allein.

^er Mfer geigte baS lebl^aftefte ^ntereffe: „unb ob ber ^apft äu

einer d^riftlic^en 9leformation nid^t mürbe geneigt fein , fo motte 3- 3Jl.

mit 9flat^ unb 3ut:^un ber ^urfürften, prften unb ©täube bal)in trad^ten,

bamit eine c^riftlid^e 9fleformation ber j^ird^e erfolge." ©r empfal)t, ha^

fid^ bie 3:i)eologen „frieblid^ unb f(^ieblid^" l)alten möd^ten; „man bred^e

etwa TOoljl ein altes ^auS ab, baran boc^ bie ©teine unb anbereS ju-

Söieberaufbauung eines anberen bienftlid^ unb nüpd^ fein möd^fn nid|t
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p t)erroerfen, fonbern ju gebraud^cn: alfo bietoeil t)iel gj?i§brau(^ einge^

riffen, müfete man be^fialb, tüal gut wäre, nid^t gar verwerfen, luie benn

uieEeid^t mit etilen gefd^efien fein möd^te."

Gbenfo fa^ ^oad^im IL bie S)inge an ; er üor Men war unermüblid^,

jnr 3>erftänbigung ju mafinen. Xurd^ if)n rcurbe eine befonbere ©efanbt;

fd^aft an Sutt;er abgeorbnet, um beffen S3eiftimmung ju ben verglichenen

fünften ju gerainnen. 2)er Sanbgraf raar in Mem pm frieblid^en

(Sd^lu^ geneigt.

SIber roeber Sutf^er nod^ fein ^urfürft mar gemeint, aud^ nur baS

©eringfte nad^jugeben , am raenigften auf 3oad^im0 3Kal^nung , ber i^nen

wenig ernft , unsuüerläffig , bem ©d^ein Eingegeben fd^ien. „(i§> ift ein

ungereimt ^ing/' fd^rieb ^of)ann ^riebri^
, „roa^ 58ranbenburg in ben

©ad^en fic^ unterftel^t p f)anbeln." Unb Sutlier: „e§ ift am 5tage, rao

fie p mir 33otfd^aft f(^icfen , ba^ ba nic^t» anbere^ gefud^t ift bi^l^er unb

no(^, benn unfer ^ö^fter unb ärgfter Unglimpf. 2ßot)Ian im 3^amen

^otte^ , la^ ^k tomnun."

Unb längft fd^on raaren bie 2lltgläubigen, 9JJain5 unb SBaiern an ber

6pi|e, unpfrieben, ba^ fi(^ ber Äaifer aud^ nur fo raeit eingelaffen. ©ie

fanbten üagenbe, raarnenbe ©d^reiben nad^ 9iom: ,,e§ werbe nur ber

i?ird^e SSerberblid^el p 6tanbe tommen, weil jebermann fürd^te, bem

Äaifer p mißfallen."

®ie Kolloquien liatten nur eine Sßorlage ©ai^oerftänbiger für ten

Sieid^ltag geben foHen. 2BenigftenC^ in mehreren wid^tigen Slrtüeln war

ein fold^e^ SSerftänbni^ erhielt, bafe, wenn bie 6tänbe fie annahmen, bem

Ürd^lic^en ^aber im 9ieid^ bie «Spi^e abgebrod^en war.

3m ^urfürftenratl) fprad^ fid^ bie 3)?el)rEeit ber Stimmen günftig

au§; „bamit bod^ etwa§ gefd^el)en fei, muffe man bie rerglid^enen Slrtifel

pr ©eltung bringen; weld^ ©ef^rei würbe fid^ ergeben, wenn ba0 mit fo

vieler Slnftrengung Gewonnene nic^t einmal in Slnwenbung gebrad^t

werbe; aud^ ba§ 2lbenbmal)l in beiberlei ©eftalt muffe vergönnt werben;

man !önne wo^ baran benfen, bie päpftlid^en Slnnaten prüiJpbelialten,

um fie für ben 2ür!en!rieg p verwenben."

Stud^ bie evangelifc^en ©tänbe erklärten fid^ für bie 3lnnat)me „p
einem d^riftlid^en guten Slnfang ber Concordia;'' fie fügen bie Sitte

t)inp, ber Mfer möge , wenn ein red^te^ ßoncil nid^t p ©taube fomme,

eine gemeine Steid^lverfammtung wieber befd^reiben unb bie ©ad^e ju ge-

bül^rlid^cr (gnbfd^aft förbern.
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2lber im 9latf) ber prften überraoß bie iieftige ^n^i6)i S3aiern0 unb

ber $8ifd^öfe ; e$ warb eine 2lntn)ort »erfaßt, raeld^e ta§> ^^rieben^raer! auf

baa entfd^iebenfte ablehnte.

£)er Äaifer tiatte '\i^ SJIonate lang gemü^it, eine ©inigung §u 6tanbe

5U bringen, bie i()in bie J^räfte ®eutf(^(anb§ gegen ^ranfreic^ unb gegen

bie dürfen — f(S^on war Dfen in il)rer ©eraalt — jur SSerfügung [teilte

unb jugteic^ ben ^apft feine ^arteina'^me für ^ran!rei(^ entgelten lie^e.

Wloä)k ^urfaci^fen au§ aufrichtigen religiöfen ^eben!en fid^ jurüdflialten,

bie ^aiernlierjöge fa^en atte ©efal^r barin, ba^ mit ber ßoncorbia be§

Äaifer0 Wlaä)t unraiberftelilic^ werben raürbe : „ber Äaifer gel)t bamit um,

bie beutf^en dürften einen naö) bem anbern unter ba§ ^oä) ju bringen;

©ad^fen rairb juerft baran muffen, bann ber Sanbgraf, enblid^ Saiern, bie

anbern alle werben fi(^ bann leidet fügen."

^laä) jenem Slutrage ber prften fal) \i6) ber ^aifer genötliigt, anbere

2ßege einjufci^lagen. ©r burfte raeber bie ©üangelifc^en ^rei^ geben —
fie raaren baran, bie ^ülfe ilire^ Sunbeg bem ^erjoge t)on ^ülid^ su^u^

raenben — no(^ ber altgläubigen Dppofitiou ben ^orraanb ber iprei^ge^

gebenen ^iri^e laffen, bamit namentlich Saiern nid^t offen auf ^ranfreii^g

Seite träte. Stieben bem 2lbf(^ieb , ber bie weiteren 3Serl)anblungen in

ber 9leligion auf ein Soncil üerraie^, gab er ben (Süangelifc^en eine ®ecla;

ration, n)el(^e fie fidler [teilte ; unb an bemfelben ^age erneuerte er bie

lieilige ^iga mit ber Slnseige, bafe er aud^ ben ^ap[t beraogen ^abe, in bie^

felbe einzutreten unb ben vierten 5tl)eil ber Seiträge §u übernelimen.

SUdöt me^r bie 9fleid^§t)erfaffung, nic^t bie ©inigung ber 6tänbe unter

fid^ gab ben ©inselnen ilire ©ic^erlieit ; bie gemäßigte Slnfid^t mar erlegen.

Saiern unb ^urfad^fen nälierten fid^ ; ber Sanbgraf fd^lofe fid^ bem Äaifer

an, ber suQleid^ auf ^falj unb S3ranbenburg jä^len fonnte; fc^on fal^

man ben 3lnfang einer !aiferli(^en „ßiga." ©o roeit war bie religiöfe

unb politif(^e ^^^i^üttung , ba^ nur no(^ ber Äaifer perfönlid^ bie einen

l^emmte unb bie anberen fd^ü|te ; nur in il)m mar no(^ ber fefte ^unft in

ber allgemeinen 3erbrö(ielung.

®ie ßoncorbienpoliti! ^oa(^img ^atte bie graeite empfinblid^ere S^iie-

berlage erlitten, ©ein reic^^fürftlid^er ©lirgeij reichte ni(^t fo ^06), wie

ber Saierng unb ©ad^feng; er fd^lo^ (24. ^uli) einen SSertrag mit ben

beiben 3}laie[täten , ber feine ganje ©teüung flar ma(^t. ©ie erllärten:

i^re 58orfal)ren feien immer bem §aufe Sranbenburg mit befonberen

©naben geneigt geraefen unb biefeg l^abe fic^ immer mit befonberer Unter-

tt)änig!eit unb gel)orfamen ^ienften gegen fie unb ba§ §au^ Deftreid^
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erjeigt. ;3(jm luirb jugeftanben, 'üa^ er bei ber t)on i^in überreichten Äir-

d^eiiorbuuug uub 53e!cnntniB bleiben foEe bisi ju einem Üinftigen ©eneral^

ober 9]Qtiona(coucil; aber bnrüber bürfe er fein ^ünbnife ober SSerftänbniB

mit jemanbcni ber Sieligion ober auberer <Ba6)en Ijalben anne{)nten, noä)

]id) unb feine llntert(;anen weiter in neue Steligion einladen, (sr üer^

pfü^tete iiä) bagegen, in ber gelbrifc^en Sad^e, in ^Betreff j^ranfrei(ä^§,

„in atten gejiemenben Sachen'' uon ber ^sartei beiber 3)inieftäten 311 fein,

Me» 5U förbern, iua§ \\)xc ^^erfoneu, 3lutorität unb S^ignität betreffe.

So üöüig oerfc^rieb er fi^ bem §aufe Deftreic^
; fo entf^ieben üer^

gidjtete er auf jebe 2lrt felbftftänbiger 2lction; mochten bie Stnbern feigen,

wie fie ii)x 33efeuntuiB retteten, er ^atte feine 5?ir(^enorbmmg nun mit ber

@eraä(;r[eiftung bec> ^aiferc^ unb Könige.

2tber er bewaljrte ben 6(^ein, auc^ mit ben ©rangelifc^en im 6in-

t)erne{)men su bleiben, an<3^ für i^re ©a(^e eintreten ju wollen, ©eit

bem gatl Dfeng wn6)^ bie ^eforgnife t)or ben Stürfen. ^n pflaum-

bürg war eine .3«fcitnmenfunft ber fäci^fifc^en ?^ürften, be^ Sanbgrafen,

i^oad^im^v ruberer (Juangclifc^en (Dctober); man fam überein, gegen bie

dürfen mit öoUer 3Jiac^t ausjusieljen, aud) wenn bie fübbeutfc^en j^ürften

uidjt mitzögen, aber jugtei^ auf bem 9tei(3^§tag, ber im Januar in

©peier gel)alten werben foUte, ju crflären, „bafe \o\6) tapfere? 5öerf ol)ne

SSerglei(^ung ber 9teligionefad;eu ober ein beftönbig unb gleid^mä^ig 9k(^t

nid^t wol)l an5uncl)men fei," unb bat3 man fi^ auf ni^t§ cinlaffen werbe,

wenn ni(^t ein längerer griebe ,
§um wenigften auf ^elju 3«^)'^^ gewährt

werbe.

Slllerbingg inftruirte 3oad^im feine ^Botfd^after für ©peier auf biefe

„iRaumburgifd^e ^nftruction," aber wenn ber triebe nic^t auf 20, 15,

10 ^a\)xe 5U erreid^eu wäre, follten fie mit ben eüangelifc^en prften

„aufs flei^igfte" unter^anbeln, ba^ fie fid^ mit bem in Siegen^burg

©ewäl)rten „erfättigen laffen.''

3ugleid^ gab er feinen Ütätljen SBeifung, für ben gall, ha% man ibn

5um „Dberften" be? Kriege? erwäljlen wolle, p ertlären, „bafe il)r ^err

fiel beB uid^t Derfe^en Ijabe, ba er fid| für feinen triegSmanu Ijatte," aber

boc| bie ßrbictung ui(^t abjule^ueu.

ei mag jweifelljaft bleiben , ob auc| in biefer Sejicljung ein 33er^

fprec^en von Deftreid^ geforbert war, bamit nid^t ber Sanbgraf , wie fein

uub Q^ieler 2i>unfd| war, biefen Ärieg ju führen erlialte, ben unter ben

beutfc^en prftcn nur er, ber Ijod^bewälirte ^-elbljerr, „ber 3)lacebonier,"

mit ©rfolg fül)ren su fönuen fi^ien.
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^ie Sage ber ^inge war fo |eillog wie möglii^; bie gftegengburöer

SSertianblungen Ratten bem ^a^ unb 2lrgtt)o!)n , ber [ie (latte f(^eitern

wachen, neue S^aljrung gegeben, „llnferer prften Uneinigfeit, STreu^

lofigfeit, pgt)eit, ®t)rgei3/' fagt ber niilbe aKelanc^tljon, „ift fo grofe, ba^

[iefic^m(^t einmal gu gegenfeitiger 3Sertl)eibigung yerftänbigeu fönnen;

wie X^ye^t in ber ^ragöbie feinem ^aufe sufammenäuftüiien münfi^t unb

bereitraittig mit untergeben will, menn nur haS^ SSerberben feinet Sruberg

gerai^ ift, fo unfere ^etopiben." S)er nalje Jlrieg fdjien ben Slbel nur

nodj übermütljiger p machen; „menn nic^t ber %M [ie enblic^ gu ^oben

wirft/' fagt Sutlier, „fo werben wir in unferen ©belleuten prtere

3:t;rannen ju leiben ^aben, aU bie 2:ür!en finb ; fie benfen nur baran,

wie fie mit üetten unb Rauben bie §ä)ibe ber prften feftfd^nüren , mit

gu^fc^eUen unb ^M bie Bürger unb dauern feftlegen, r)or SlHem aber

bie ©tubien unb bereu 58ertreter sunt Schweigen bringen foEen."

äöaS ^atte man alle§ üon bem ©rfdjeinen be§ Äaifer^ im 9iei(^

gehofft; er l^atte bie SSerwirrung nur rermefirt unb ba§ Uei^ in ^tatl;-

lofigfeit f)inter fic^ gelaffen.

Sßarum, fo fagte man, l)at er fid^ nic^t in ^erfon gegen ben ^einb

ber ßl^riftenl^eit aufgemad^t? warum mu^te er, ftatt gleich t)on SRegen^-

bürg au§ mit aller feiner SJlac^t gen Ungarn gu jieljen , erft in 9ftom mit

bem ^apft untertjanbeln , bann jenen „^rofi^mäu^lerfrieg" gegen

Stigier unternetimen , ber ebenfo rafc^ wie tiäQÜä) verlief? ilaiferlii^e

beamtete fiatten in Italien bie fraujöfifc^en ©efanbten aufgegriffen unb

ermorbet, aU muffe man um jeben ^rei§ au6) uo(^ granfreic^ jum Kriege

bräugen.

Unb warum war Ungarn nic^t mebr, wie su ^önig 9J^attl;ia§' 3^^t,

eine fefte SSormauer be§ Slbenblanbeg ? unter einem nationalen .<!önige

wäre e^ ftar! genug gewefen, fid^ unb ben Söeften p fc^ü|en. .^atte benn

^erbinaiib bamalg, aU er fid^ gegen ^cipotija^ 2öal}l er|ob, ba§ Steid^ um
Sfiatlj gefragt? ^tte nid^t bie ^artnädigfeit, mit ber er bie^ fein ^aug*

intereffe verfolgte, bie J^raft Ungarn^ gett)eilt unb gebrod^en, ben Gegner

in be^ 6ultang Slrme getrieben, ben dürfen §u immer neuen ©enialtjügen

Slnla^ gegeben ? waren bie ^ürfenfriege feit funfgetju ^aliren etroa§

anbereg aU bie gorberung an ba§ 9tei(^, haS^ §au§ Deftreid^ in ben ^efi|

Ungarn^ p bringen? 9^un, nad^ 3fipoIp(i^ ^ob, fiatte freilid^ gerbinanb

nad^ ben Verträgen , bie er enblid^ mit if)m gefc^loffen , ein S^ted^t , ben

Meinbefil ber trone gu forbern; aber bem ©ultan galt lein 9fted^t 3lnberer,

über eineJ^rone jn tierfügen, bereu ^nbaber er aU feinen 6tattl)alter
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betm^tete ; aitd^ bie tiieifteii 3}iQöuateu Uiitjarn^ erffärten ftd^ für bcn

©oJ)n be^ S5erftorbeueu; [ie Ratten baö l;erau3ie^eube ^ürfen^eer mit

greuben begrübt , if)m bie %i)ove Dfen^ geöffnet.

gerbiiianb bot ba raol;l afle feine 3)üttel auf; aber wie luenig bebeu;

teteu fie. ^n feinen ©rblanben (;atte bie „Slbel^fette/' lüie fie fic^ nannte,

an anbere S)ingc ju beulen al§ an ^rieg§ru{)m unb ^atrioti^niu^; ma^

ging fie Ungarn an? unb bie jur Ärone S3öf)men geljöreuben Sänber

waren nid^t gemeint, fic^ für Ungarn in bie ©(^anje §u fd^Iagen; fie

motlten baljeim gerüftet fein, menn bie Ungläubigen meiterftürmenb an fie

fämen
; fie baten für biefen ^att if)re beutfd^en Siac^barn um ^ülfe. Unb

ber ^önig Iie§ fie l^art barüber an, ba^ fie an feinem Siege §n)eifelten.

Slber er felbft tiatte feine anbere Hoffnung al» bie auf bie 9tei(^§t)ülfe,

um bie in 6peier tjertianbett merben foEte. (£r eilte über ^rag — bort

jögernb, bi0 er üon ^urfad^fen bie 33erfic^erung ertjalten ^atte, bafe man

ni(^t milleng fei, i^m „fürjumarten unb niebersumerfen" — nac^ ©peier.

S)ort trat er auf, aU Ijabe er haS) üolle dUd)t, ju forbern.

^6) übergelje bie ?^erl)aublnngen ; menigften§ (Einiget luarb ben

(Eoangelifdjen nadjgegeben. ®afür luurbe ein 9lei(^^l;eer üon 40,000 3Jlann

ju gufe mio 80iK) 9ieitern, ber gemeine ^^fennig nad^ ber Drbnung von

1521 beiüiHigt, ^oac^im II. jum oberften j$elbl;auptmann befteUt.

3um ^uni foUte ber ^^elb^ug beginnen, ber nac^ 9^üruberg nerlegte

Sleic^otag für weitere S3ewilligung Derfammelt bleiben, „vier i)erorbnete

ütätl)e Don ben 6tänben be^ \). 91" fid; in bie'9iäl)e be§ ^elblager^ be-

geben, um bie nötljigen ^e§üge jn üermitteln. S}ie 6telle eine§ oberften

33efel;l»t)aber>3 ber Gleiter trug .^oad^im IL bem Saubgrafen au; er Ijalte

\i6), antwortete ber, §u biefem ^efet)l ju geringfügig, fei aud^ fonft nic^t

fel)r mit bem 9leiterwefen vertraut unb l)abe jur ßeit anbere 2lbl)altungen.

2lm 6. ^uni war ^oad^im in SSien. Gr fanb gegen 30,000 a)knn

perfammelt. 2lber e^ feblte an 3)tuuition, an @elb. ®ie bringenbften

9)tat)nuugen waren Dergebtic^: „e^ wäre unfere^ S3ebüufen§ beffer nie

angefangen," fc^reibt i^oa^im gleid^ 3lnfang§. ©r l)alf sunt 3:l)eil bur(^

3>orfd^üffe, für bie er auf feinen 9Zamen @elb borgte; biefe unb

30,000 ©ulben, bie ber i^önig fc^icfte, madljten enblid^ im 2lnfang 2luguft

ben 2lu»äug möglic^. 9iun erft begann bie redtjte 9Zotl). ®ie ©inen wollten

Ijeim, weil ilireßeit ju ©nbe fei, bie 2lnberen, weil i^re Söejatilung aus-

bleibe; ber ^erjog con Lüneburg rief feine ßeute ah, weil fo eben in

9lürnberg einlbfc^ieb gewagt fei, bem er nid^t pftimme; e§ fel)le nod^,

f^reibt ^oad^im, bafe ein jeber faft, auc^ von t>en geringften, tljun wolle,

13*
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wa§> i^m gefaEe. (St Jlagt auf ba§ bitterfte: ba§ ge^e fo ni(^t, woEe «tan

ni(^t mit ©c^impf irnb ©c^anben befte{)en; je^t fange ba§ 2Ser! an, je

nä^er man bem geinb !omme, fei ba§ Irieg^üol! minber fortsubringen;

waa man immer mit i(;nen uorneljme, fei il)r ©efc^rei @elb! @elb ! „bat)or

mir ung bei fo üiel fremben 5Jiationen ijier im ?$elb, bie alle in ber 6title

i^ren Sef(i^eib ^aben, entfe^en."

©roB genug mar bie ^rieg^mad^t, bie gegen Dfen sog; 25,000 3Jtann

Ungarn, gatilreic^e Raufen au^ Deftreic^, 3000 3Jlann, bie ber ^apft ge^

fanbt, tiatten fid^ mit bem 9lei(^§^eer vereint. Slber el fef)Ite „an bem

©e^irn für gute p^rung/' mie gerbinanb fd^rieb, ber freilid^ ben brin=

genben bitten, felbft ben Dberbefet)l su überneljmen unb fo menigftenS

(Einheit ber pl;rung ju fc^affen, nic|t ®el;ör gegeben tiatte.

3Han iiatte fic^ über SBai^en üorgeljenb, einer ®onauinfel bemächtigt,

um suerft ^^eftl; su befc^ie^en. dlaä) brei äöoc^en mar ^refc^e gefc^offen

;

ber erfte ©türm am 5. Dctober mißlang; bie Sanb^fuec^te maren fc^mierig;

fie forberten il;ren ©olb, etje fie pm smeiten 9)ial [türmten ; fie bebrot)ten

ben oberften ^elb^auptmann felbft. 6r befprac^ fic^ mit ben beutft^en

^riegSrätfien unb befc^loB ben Stüdf^ug.

S)er ^önig mar beftürjt über biefen Slu^gang ; auf feine gorberung,

bag 9Ieic^gt)eer menigften^ noi^ einige ß^it sufammenjutialten, antroortete

^oa(^im II.: bie SCruppen löften [id^ in SSermirrung unb großer Unorb^

nung auf. Unb ber 5Iugenf(^ein beftätigte bie Slngabe, „fo baj3 ic^ ac^te/'

f(^rieb gerbinanb bem Jlaifer, „ba^ nie fo grofee <S(^ma(^ unb Unetjre im

9itei(^ gefd^elien ift , ungerechnet ben 6(^aben unb bie ©efal^r noä) ärgeren

©d^aben^."

^fiic^t minber aufgeregt mar bie ©timmung im 9ieic^; bie ©oange^

lif(^en meinten: e§ fei aße^ mit Slbfic^t fo gefül;rt, um ba^3 beutf^e §eer,

ba§ meift au§ ben S^rigen beftanben, ben dürfen preiszugeben.

3ßie üiel p ^oa^imS ©ntfc^ulbigung gefagt werben fonnte, an feinem

9iamen tjaftete bie ©d^mad^ biefeS gelbjugeS.

©r (ie^ bann mot)! unter ber §anb feinen äöunfd^ an ©rauüetta

gelangen, pr Mo^nung baS golbene SSliefe ^u erlialten, aiiä) „eine

^enfion ober eixoa§> anbereS/' bamit er fic^ bod^ „feinet ©d^abenS unb

Dielfältigen 9]ad^reifen§ unb 3Sersel)ren§ ergoßen fönne/' am liebften

merbe er — e§ mar am ilaiferl)ofe eine Unterfud^ung gegen bie i^er§i3ge

t)on Sommern im ©ang — „bie ©yecution ber pommcrfc^en ©träfe" über-

nehmen; trage fie 100,000 ©ulben, fo motte er ©rauüetta 10,000 ©ulben

unb wenn ba§ ju menig , bi§ 20,000 Bulben sufagen.
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®er 3(ufn)aub biefea ^elbjuge^ ^atte [eine f(^on fd^roeren ©(^ulben

au^erorbeutlic^ üennel^rt. 6ein ßrebit war tne^r aU erfd^öpft.

<Bä)on fiatteu [id^ auf 3luIaB ber fiuansielleu ^Serraidetuugen bie

ftönbifd^en '4>erp(tui[ie ber 9Jiarfeu ju oerumubeln begonnen.

Öiia Crebitiüfrk.

„@^ giebt feinen dürften im 9?eid^, ber nid^t arm roärc/' fagt ein

uenetianifd^er 33eric^t an» biefer ßeit; er bejeid^uet ben ^erjog uon Saiern

at§ ben rei(^ften: biefer l^abe 200,000 ©ulben @innat)me, aber eine

3)ülIion ©d^utben.

Ginft (jatte fid^ ba^ ^au^3 Sranbenburg burd^ rool^Igeorbnete ^^inanjen

an^gejeid^net. Slber fd^on feit ^a^ren mar bie fränüfd^e Sinie in tiefer

Zerrüttung.

2tB 9J?ar!graf ßafimir 1527 ftarb, fiatte bie Sftegierung be§ Sauber

ob unb unter bem ©ebirg eine Sd^ulbmaffe uon mel^r ala 400,000 ©ulben

,,nber ben SSertrag ber Sanbfd^aft" unb ein jälirlid^e» deficit oon faft

(5000 ©nlben. ®ie 9tät(je erüärten, feine anbere .*Qülfe ju roiffen, aB

ba^ man ein ©tücf Saube» ben ^Kürnbergern »erfaufe. ®ie ©ut§-

t)erren im Sanbe toeigerten fid^, meitere 33ürgfd^aften ju übernebmen,

ba fie fd^on über i^r ^Sermögen belaftet feien. Unb aU 1540 (Safimir

6ol^n 3llbred^t üoHjä^rig geiuorben mar unb fofort bie Sanbe^tljeitung

forberte, ba jeigte fid^, bafe bie unfünbbare @d^ulb auf 220,000 ©ulben,

bie fünbbare auf 404,000 ©ulben gemad^fen mar. G» entfpann fid^ ber

bitterfte ganiilien^aber ; ber 0?effe forberte üon bem Df)eim ^ted^nung

über bie 1,700,000 ©ulben einnafime, bie er mä^reub ber SSormunbfd^aft

auö bem Sanbe gel)abt; er befc^ulbigte i^n, ba^ er bamit feine fd^lefif^en

^errfd^aften fd^ulbfrei gemad^t; unb aJlartgraf ©eorg mieber forberte, bafe

llbred^t bann erft 3Zameng feinet 33ater§ 3fted^nung über bie 3af)re, ba

biefer bie fränüfi^en Sanbe ungetl^eilt oerioaltet fiabe, ablegen möge.

3u biefem §aber fam neuer, aU im ^ecember 1543 3Jiar!graf ©eorg

ftarb unb für feinen oierjäEjrigen ©o'^n ©eorg ^^riebric^ eine uormunb-

fd^aftlid^e 9legierung eintreten mu^te; biefe forberte ber junge 9}iar!graf

3tlbred^t, mäfjrenb nad^ le^traitliger ^ßerfügung ©eorgs fein Sruber , ber

.^erjog in ^reuBen, Xeftamentiouollftredfer unb 3Sormunb, foroie roenu

(^eorg ^riebrid; fterbe, (Srbe be§ Sanbe^> fein foUte. ^e^ei^ konnte fic^

fagen, baB, menn ber rcüftc iunge .^^err bie 33ormunbfd^aft ertjielt,

y
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fc^limmere ^inge rorau^sufe^en feien, aU er feinem D^eini Dorseraorfen

;

fiatte er boc^ fclbft bis 1544 bereite 138,000 ©niben neue ©(^nfben

gemacht, wäbrenb feine ^af;re§einnaf)we etraa 40,000 ©nlben betrug.

3iaerbinö§ ^atte 3Jlar!graf ©eorg jene fd)lefif($en ^errfc^aften mit

eigenen 3Kitte(n erworben; er befa^ ^ägernborj, feit 1532 Sflatibor,

Dppeln, 33entben unb Dberberg in ^fanb für bie 183,000 ©ulben, bie

i^m Äönig ^erbinanb für abgetretene Stnfprüc^e auf ungarifc^e unb

fi^lefifc^e S3efil^ungen fc^ulbete, mit 3Sorbefjalt ber Hblöfnng, an bie m^
bem 6tanb ber öftreic^ifd^en gnnansen fc^raerlic^ ju benfen mar. (i§> ift

nid^t SU ernennen, ob ber bem 3Jiar!grafen gemachte 3[5ormurf, ha^ er „ba§

^ßaterlanb" gran!en mit 6{^a^ungen überbürbet Ifobe, um l^ier fc^nlb=

freien S3efi^ ju gewinnen, gereift war; jebenfaßjS mar er bort in @d)Iefien,

in ber fc^lefifc^en ©tanbfi^aft unb unter ber J^rone S3öt)men bei Söeitem

weniger fürftlic^ frei, aU er eS mit feinem fränüfi^en Sanbe fein fonnte.

3}tir fef)Ien bie 3)taterialien, um bie finanjieKe Sage he§> ^erjog^S

3nbre^t in ^reu^en unb feine§ Sruber^ SBiltjelm, (Srjbifd^ofy ju Sfliga,

bar§nlegen. ^er le^te unter ben S3rübern, ^ofiann Sllbredjt, (Soabjntor

unb nac^ (Earbinal Slibred^t^ ^ob 1545 6r§bif(^of üon 9}lagbeburg, mo(^te

feben, mie er fic^ mit bem l)elfe, xoa^ ber üppige unb »erfc^wenberifc^e

ßarbinal übrig gelaffen. SßenigftenS baS (Sinfommen be§ aj?ain§er 33i§-

t{)umg, ba§ früher 80,000 ©ulben betragen, mar bereit;? 1542 auf

60,000 ©ulben gefnnfen, unb ben ©täuben 3}lagbeburg^ unb ^alber=

ftabts mar feit 1541 bafür, ba^ fie t)on ben ©c^ulben i^reS ^rätateu

einen 2^f)eil übernaljmen , ba§ ©üangelium geftattet luorben.

^n ben 3Kar!en waren bie ^inanjen bei 3ofl<^itt^^ 1- ^obe in guter

Drbnung. ©ie blieben e^ in ber Sf^eumar! unter ber fparfamen unb

gefc^icften §anb bes 3JJar!grafen ^an§.

:[joac^im§ II. @infommen warb auf 80,000 ©ulben gefc^ä^t ; @in=

nahmen, bie au§ ben Domänen, Sflegalien, 3ößen, ber füfier üon ben

©täuben bewilligten SSierjiefe in bie .^ofrentljei ftoffen.

Sßenn man bie alten 2tngaben lieft, meldte gefte an bem neuen ^ofe

gegeben, weli^e ©c^löffer, welche J^ird^en gebaut unb auggeftattet würben,

mit weither ^rac^t ber llurfürft, auc^ wenn er au^er Sanbe^ war, ju

evf(feinen, wie üerf^wenberifc^ p belohnen liebte, fo begreift man, ba^

fc^on in ben erften ^aljren bie 2lu§gaben ni(^k metjr ju becfen waren.

MerbingS würbe 1537 bie ^oforbnung reoibirt unb auf ©runb eineS

von bem Äanjler Sßeinlöben «erfaßten 33eben!enS, „wie bie rorgewefenen

llnorbnungeu unb ^efc^werungen ju lieben," ber '^erfu^ gema(^t , für
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bie „3latf)c^ftube/' bie Kammer, bie ^anglei, bie 2Iemter u. f. lo. beffcre

Orbnuntj ju fd^affen. 3lber e^ fefjlte vkl, bafe bamit bie eentralöer=

lualtung — benn biefe ift in ber „^oforbuuucj" umfaßt — tniuber unor--

beutUd^ geiüorbeu wäre
;
ja e» fanben fid^ ba — roenicjfteiiö raarb im 2a\\'oe

fo geglaubt — gar manche frembe „Sd^arrljäufe" üou 2(bel ein , bie nur

i^ren 3?ortt)ei( 5U mad^en fuc^ten ; namentlich feinem 9lat^ ©uftad^iu^ oon

iid^tieben, bem ^eifener, warb attec^ Uebelfte nad^gefagt. Unb nur ju

leidet mar ber Äurfürft ju geminnen unb von benen , bie i^n §u nehmen

üerftanben, abljängig. ^Balb, fo fagte man, (jörte er nur auf biefe ^remben

unb folgte in Slttem iljrem 9tat^, „bie aUe Raubet unb Kramerei auf

2(nberer Schaben treiben."

Stber traten i()m ba nid^t bie 6tänbe entgegen?

6ie fiatten in ben 9)iarfen bei Söeitem nod^ nid^t bie Sebeutung unb

ba§ ©elbftgefü^l mie in anberen Territorien; bie Ie|troittige SSerfügung

i^oad^imö L, üerglid^en mit äl;nlid^en Vorgängen in anberen Säubern,

giebt , bün!t mid^ , ben Seioeis.

SSenn ^er^og ©eorg uon 6ac^fen furj üor feinem ^obe ben ^fan fa^te,

feine Saube, bamit fie nic^t an bie eüangelifi^eu ßrben !ämen, burc^ 3^er;

mäd^tni§ bem ^aufe Deftrei(^ ju übermeifen, fo legte er bie Ba6)e junäd^ft

feinen ©täuben oor, unb bereu Sebenfen beftimmte iljn, fie aufjugeben.

23enn .in hen medlenburgifc^en Sanben ^erjog 2([bred^t feinen

Sruber ^einrid^ jur ^Xbeitnug 5U brängen fud^te, fo traten bie Stäube

be§ ©efammtlanbec bagegen auf unb fd^Ioffen unter fid^ bie Union üon

1523 als einen „S^ertrag, ben bie Sanbf(^aft mit einanber l)at," nid^t

gegen bie SanbeSl)erren, aber oljne fie.

SSenn in *5c^te»iüig;^olftein, ni(^t eben im 6inn bes Vertrage» oon

1460, fd^on bie Söl)ne beS erften Unionc-fönigS bie Saube ju t^eilen

begannen, fo marb Seiten^ ber ©täube burc^auS aufrecht erljalten, ba^

fie naä) eben jenem SL^ertrage tro^ ber 2;;i)eilung ein corpus integrale

bilbeten, unb ba§ bie 3^l)eilfürften ben ©täuben gegenüber nur als „ge;

meinfame 9legierung" erfd^ienen.

^oad^im I. tljeilte burc^ le^tiuiEige SSerfügung feine Sanbe; aber üou

ftäubifd^er 3)Utmirfung hei biefem mic^tigen Sefd^Iu^ finbet fid^ feine

©pur.

2Ufo o^ne S^^eilna^me ber ©täube fonnte eine 9)iaaferegel oerfügt

werben, meiere nid^t blo^ gegen bie Sfleid^egefe^e unb gegen bie dispositio

Achillea öerftie^, fonbern ben Sanben alle SJiifeftänbe berS^eilnng, bie

.Soften einer boppelten Slegierung auferlegte.
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6inb bie Stänbe hemoö) befragt roorben — eg föimte ja äufäHig

bie ^aä)n6)i unb bog ^ocument barüber unteröeoansen fein, ~ fo ift

entiüeber xl)xe Slble^nung nic^t beamtet rcorben, ober fie fiaben \nä)t ben

mml) ober lüc^t bie @infi(^t geljabt, bie 3JJaa§reöel 511 toiberratt^en.

®ann finb fie in itirem 2lw^f($ii^ inv ^uf\\\l)xmQ be§ ^eftatiient^v

sur ©rbtlieilunö jraifi^en ben 93rübern ^erbeigesogen worben , loie benn

natürli(^ bie 3lii§einanberfe^nnG nid^t oljne fie gemacht werben !onnte.

6ie Ijaben bei biefem 3lnlaB anc^ nic^t ben 33erfndj gemat^t, fi(^ tro^

ber ^^eilung aU ©ine ftänbif^e ©efaninitf)eit , aU corpus integrale ju

erhalten, unb fo "iien fürftlii^en ^Jieilungen gegenüber bie ein{)eit be§

Territoriums fi^er ju ftetten.

@g fehlte h^n Prälaten, ben Ferren unb 3litterf(^Qft, ben ©täbten

nid^t an 9le(^ten unb ^rioilegien, an ^^efngniffen mannigfacher 2lrt, unb

längft waren auc^ in ben 9Jiar!en bie formen ftänbifc^er $8ert)anblungen in

gemeinen Sanbtagen unb ^errentagen , in 2InSf(^üffen unb S)eputationcn

entioidfelt. 2lber nii^t biefe Stäube waren, wie in anberen Sanben, Präger

ber territorialen Gintjeit, fonbern ber SanbeStjerr. Unb je meljr er eS ju

fein uerftaub, befto natürlidjer mar e§, ba^ fie itjm gegenüber bie Sonber^

iutereffen, if)re eigenen unb etma bie il^re§ Staubet, bie beS „SaivbeS",

in bem fie gefeffen, ber ^riegni^, Udermarf, lltmar!, beS Teltow,

3f{^inon) u. f. ro.
,
ju üertreten fic^ gemöfjuten.

Segreifli(^, bafe 3oa(^im II. fie rorerft fo nal^m wie fie waren. 2Iu§

freier fürftli(^er 3Jla(^tt)olI!ommenIjeit reformirte er, wie wir fat)en, bie

R\x6)e. 2lber auf bem Sanbtage im 3}Jär5 1540, wo bie Äiri^enorbnung

t)er!ünbet werben foUte, l)atte er jngleic^ eine ©d^ulb üon wenigftenS

600,000 2;^alern au^utünbigen , welcbe bie ©täube übernel)nien follten.

„@ine folc^e 2lnl)äufung ron ©c^ulben," entgegneten bie ©täube,

„fei bei vorigen ^errfc^aften, ha bie aus ber Saubf^aft mitgeratben,

nid^t üorge!ommen; ©. ^f. ®. möge feinen ^ßorgängern folgen unb nid^t

mit §weien ober breien etwas befd^tiefeen, ^ernad) aber bie Saft gemeiner

Sanbfi^aft übertragen; wo nic^t anber 9legiment gemacht werbe, müßten

bie ©täube oerberben."

3^ameutlic^ bie ©täbte leifteten Ijartnädigeu Sßiberftanb, an^ noc^

na(^bem bie Dberftäube bereits eingewilligt l;atten; es fei bist)er 33rau(^

gewefen, fagte ilineu ber Äurfürft, bafe ber britte ©taub fic^ bem, was
äwei ©täube befc^loffeu Ijätten, nii^t wiberfe^e. enbli(J^ widmen an^ fie.

5Ri(^t blo^ einzelne ©rweiterungen ber Privilegien — barunter

bas 3ugeftänbnife an bie ©utsljerren, „m^ i^rer ©elegenljeit etliche
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Sauern au§ju!aufen/' —mu^te ^oac^im gen)äf)ren
, fouberu er üerbrieftc

ben 6tnnben ein 9fied^t, mit bem fi($ i^re ©teHunö raefentli(^ änberte.

,,2öir wollen feine raid^tige <B<x^t, baran ber Sanbe ©ebei^ unb

SSerberb öelencn , oI)ne unfer genteinen Sanbftänbe 3?ornnffen unb 9tatf)

fd^lie^en ober fürne^nien. W\x luollen un§ auc^ in !ein 33erbünbnife,

baju unfere Sanbfaffen ober tlntertt)att follten ober müßten gebrandet

werben, ot)ne Statt) unb S3en)illigung gemeiner Sanbrätlie begeben."

2;^atfä($Ii(^ mar fd^on immer fo üerfaljren ; aber in biefer' ^orm,

ben 6tänben auöbrüd (icf; oerbrieft, mürbe if;re 3u5iel)un(3 eine ^ebingung,

t)on ber fte il)re ^Semittiguntjen unb Seiftnngen abijängig machen tonnten.

®ie 3lrt ber ©d^ulbtilgung forberte no($ ein ^roeite^ 3"9eft«»bniB.

^Bi'Sl^er l^atte bie Sanbe^3^errf(^aft nie angegeben , ba^ ftänbif($e S^ermiKis

gungen anbera (xU burd^ lanbee-Ijerrlid^e ^Beauftragte erhoben mürben.

3e^t mürbe i^nen jugeftanben, „bie gemeine Sanbfteuer unb ."Qülfe" felbft

ju erl^eben, unb jmar in ber 3lrt, ba§ bie gefammten (Stäbte für fi(?^ burd^

einen ,,^funbfd;oB" ibren Slntl^eil in ben „@täbte!aften", bie Oberftänbe

jeber ^rouinj ifjren Slutl^eil burd^ einen ,,.'gufenfd)of3" in if)ren Sd^of^faften

abfü()rten unb buri^ ifjre „Superattenbenten unb oerorbnete 33efel)U;aber"

üerraalten ließen. ®ie roeileren Sßerrec^nungen foHten bann jmifdjen

bem ^urfürfteu unb ben 2lu5fd^üffen ber Dberftänbe , ben 3Serorbneten

ber ©täbte uor fid^ geljen.

G^ mar für bie 3Jtar! eine '^txi großer Hufregung; jugteid^ mit ber

fird^euüifitation „ber große ©i^oß , a(^ ©ott erbarm e§/' rcie ein 3ßit;

genoffe fagt. „Gtlid^e Dörfer" in ber 3t(tmar! erüärten, „fie föunten unb

moHten ben 6d^oß nid^t geben unb foHten fie am^ barum fterben, ober

i^re §errfc^aften müßten il^nen bie bi^berigen ^äc^te erlaffen." Unter

bem 2lbel, namentlid^ bem minber begüterten, mar bie f)eftigfte S3eraegung.

:3^rer fünfzig fameu §ufammen unb richteten an ben 3ln!ofd;uß eine

l^öd^ft heftige Eingabe. Sie uerfid^ern, baß fie e§ treulid^ unb gut meinen,

baß fie aber nadj if)ren ©iben unb ^fli(^ten gegen biefe entfefeUd^e ©teuer,

bie fie an ben ^Bettelftab bringe, proteftiren müßten. „®iefe 6d^mad^tjeit

be§ Sanbeg , bieß jämmerlid^e SSerberben otine ^rieg , Driog ober anbere

bittige tlrfad^e fomme jumeift (\vi§> llnratl^ frember 9^ation unb t)on

etlid^en ^erfonen, bie ficb, iljrer rcenige, bereii^ern an bem Untergang beg

£anbe§. 2öie ift e^^ bei bem täglid^en 33orgen unb Söeggeben, bei foldjer

Unorbnung möglid^, baß unfer frommer Sanbeg^err unb mir afle baju bei

^auB unb .*0of bleiben mögen? ^ie großen Raufen, bie ben 6d§aben

tt)un, fit-en in großem 9teid^tf)um, freffen W^ @clb, Sanb unb Seute,
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armer 2ente ©d^iöei§ unb S3lut; unb luir fotten Sfiotl^ leiben mit unfereit

armen Seuten unb baju ba§ ganje Sanb." ©ie erüären, wenn nid^t

(jel^olfen raerbe, fo raollen fiebie^ fi^raere Unrecht, „ba^ fie auf ben gemeinen

2anbtagen nid^t gelprt werben/' öffentlid^ üor bem .^urfürften unb aßen

©täuben tiaQcn; f)e(fe ha§> uic^t, fo mürben fie fid^ an 9Kar!graf §an5

menben ; l^elfe ba^ nic^t, fo motten fie e§> offenbar anf($lagen. 6ie forbern

anä), ha^ ber ^ifi^of üon SebuS bie üon Slbel, fo it)m übermiefen roorben,

mieber abtrete ; ba^ ba§ unbiffige SSifitiren (ber Äirc^engüter), raobei feiner

üom Saube jugegogen fei, abgetljan roerbe; „©ott fei z§> gesagt, bafe mir

SJiärfer fo blinb finb morben; e§ ift leiberbal^in ge!ommen, ba§ mir atten

anbern Säubern ein ©pott gemorben finb in fe(^§ ^aljren. ©ott beffere

e^, Slmeu." ©ie erflären fd^Ue^lic^, fie motten ba^ ©piel mö) eine 2öeite

anfefien, „ob man fi(^ erfennen merbe."

®er 2lu§fc§u^ mirb nid^t^ f)aben änbern !önuen; fie menben fid^
—

e§ ift !ur5 cor ^oad^imS Slbreife pm Sür!eu!riege — in einer groeiten

Eingabe an ben foeben in Berlin üerfammelten Sanbtag „auf beffen

SSerbefferung." ©ie forbern, ba§ man bem Hebel ba fteuere, mo e§

§er!omme, „unb jebermann miffe ja, mer bie 33ögel feien." „5öir muffen,"

fagcn fie, „bie böfen 9lät^e abt^un unb mit unferen eigenen Di^fen

pflügen, mie unfere alten dürften anö) getl^an l^aben/' namentlich „feinen

3)leiBner" muffe man ju Statte im Saube leiben, ©ie finb bereit, menn

bie »erfc^leuberten ©üter, Slemter, Käufer an ben Sanbeä^errn §urü(fgc=:

brad^t finb, fid^ auc^ anzugreifen, „aber mir muffen ben ©tridf in ber

§anb behalten;" unb menn bie Saubfc^aft nic^t bap tl)Ut, fo motten fie

felbft biefen 2lu§läubern beijulommen unb ben SBölfen ju meliren miffen,

„benn fie gönnen unferem lieben 2anbe^fürften fc^ier nid^t einen 9fling an

ber §anb."

„SBotten mir benn fd^lafen?" fo fd^lie^en fie; „road^et auf unb laffet

un§ 9^at^ pflegen, e^e mir gang §u ^oben finlen, e§ ift ^ol)e B^it; mir

l)aben ©d^impf unb ©pott in atten Sanben auf bem dladen/'

©0 leibenfc^aftlic^ erregt maren bie ©timmungen. ®ie ©d^ulben^

tilgung ftocfte. Qoad^im ^atte jur görberung ber ©ad^e jum 19. 3Jtärs

1542 ben großen 3lu§fd^uB „unb etUd^e jebe^ Drt§ ber Sanbfc^aft" berufen

laffen; aber bie meiften erfc^ienen nid^t. (g^ raarb ein Sanbtag jum

2. 3lpril berufen; üiele blieben au§, „meit bie Urfac^en ber 33erufung im

aiu^fc^reiben nid^t fpecificirt feien." 3Jlit fd^arfem 3:abel bemerkte ber

Äurfürft bieB unb bafe bie ©d^ulbtilgung „iljm jum S^tad^t^eil, ©(^aben

unb Unglauben" oerna^läffigt fei, „unb mww biefe ®inge nid^t anber^
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unb fleifeigei* be)Mt tüerbeu
, foHte un0 Bequemer gercefeu fein , ba^ un6

biefe ©teuer ober ^ütfe nic^t beroilligt wäre , ba wir benno(^ mit §ülfe

be'5 Mmäd^tigen unb unferer ^reunbe unb ©etreuen un§ raoHten getröftet

fiaben a\i§> btefen Würben ju fommen." Grevflärt, fie nid^t ef)er com

^fa^e lajjen ju motten, aU h\§> fie biefe S^inge ju Gnbe gebrad^t, t^a er

gegen bie dürfen in^ ?^elb eilen muffe, dx fd^Iiefet mit bem fd^ärfften

^abel barüber, ha^ auf früfier gefialtenen ^agen, roie i^m berichtet fei,

„etliche Ungefd^idfte unb Unbebadite atterlei rier ungefd^idfte ^eben unb

Söorte roiber i()n unb feine dlätijc gebrau(^t, ja Sd^möf)fc^viften of)nc

llnterfd^rift eingegeben, aud^ unerlaubter Söeife SSerfammlungen ge'f)alten

ptten;" er brof)t mit Unterfuc^ung unb ftrenger Strafe.

S^er S^ürfenjug :)on 1542 fteigerte, mie erroäfint, 3oft<^iii^§<Sd)uIb; eg

tuaren bei mef)reren ^-ürften «Sumtnen aufgenommen, allein bei 9}iarfgraf

@eorg ober unter beffen Sürgft^aft gegen 50,()00 ©ulben, bei jmei ^üui'

berger Äaufleuten 36,000 ©ulben, bei einem 9lug^5burger 23,000 ©ulben

3llle^ auf ganje furje g-riften
;

„bie von ber Sanbfd^aft," !lagt Guftad^iu0

8cf)lieben, „l^aben gegen G. ^f. ©. ben ©lauben üerloren, Bürgen finb

nid^t 5U befommen, and^ !ein einjelner »on G. Äf. @. Sanbfd^aft roitt fid^

in feinerlei 2öeg jur Sßerfiegelung vermögen laffen."

2luf bem Sanbtag üom 8. Slpril unb bem Sluöfd^ufetag üom

23. 3luguft 1543 mürbe in biefen üblen fingen weiter üert)anbelt; „bie

©laubiger wollen iiä) nid;t auf bie 2anbf^aft üerweifen laffen, fonbern

jicl^en ©. Äf. @. 93rief unb ©iegel an." 3Jian üerfudbte eine neue Drbnung

;

e§> würbe ber gefammte ^ufenfd^o^ („fo aller Orten fättt") 5U Giner Gaffe,

bie fic^ in Berlin bennben follte, oereint, ein ^rälat unb einer üon ber

SHitterfc^aft befteHt, „mit @. Äf. @n. giatl) unb gOZitwiffen" bie 3al)lungen

ju mad^en, oon ß^it ju 3eit cor bem 3lu§fd^uB 9te(^nung ju legen u. f. w.

33Zag biefe 3Serfal)ren ober ber Sßertl) ber eingebogenen ^loftergüter

bem erfd^ütterten Grebit ^oad^imiS aufgel^olfen , mögen bie i^uben, benen

er, ben ^^ronimen jum 9lergernife , ben 3lnfentl)alt im Sanbe erleid^terte,

aud^ o^ne @id^erl)eit unb gegen SSud^erjinfen Sorfd^üffe geleiftet l)aben —
balb, nadi) bem fd^weren ©d^malfalöner Kriege, war ber §of in größerer

35ebrängnife aU ^noor; er wanbte fid^ mit neuen 3lnträgen an bie ©tänbc.

2lud^ bie jüngft bewilligten (Steuern , ber ftäbtifd^e ^^funbf(^ofe unb

ber länbli($e ^ufenfd^ofe, waren birecte, würben unmittelbar vom 5ßer=

mögen geleiftet; bie 3lrt ilirer Gr^ebung mad^te fie gleid^fam ju 3Katricular;

beitragen , welche bie ©ut5l)errfd^aften unb bie 6tabtgemeinben jur %iU

gung ber lanbe^^errlid^en 6d^ulb an bie beiben fiänbifd^en Gaffen leifteten.
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2öorauf e^ an!am, roar, eine ©innal^mequelle p geroinnen, roet(^e üon

jelbft weiter floB unb ni(^t bie @c^ulben be§ SanbeSfierrn niinberte,

fonbern fein ßinfornrnen meierte unb fo ba§ immer von Steuern unoer-

meibli($e ^^erfe^en unb SSerpfänben üon Bollen, ©ütern u. f. xo. t)er-^

meiben lie^.

®ie einjicje inbirecte ©teuer bi§f)er mar baö ^Siergelb , com ©ebräu

(etroa 50 Tonnen, im 2öert!) von 95 Bulben) 2V2 (Bulben 6teuer,

rooüon sroei drittel bem SanbeStierrn , ein drittel ben ftäbtifd^en Mxn-^

mereien zufiel ^er gro^e SSerbrauc^ an 33ier unb bie Sequemti(^feit einer

fd^on üorl^anbenen ©teuereinrii^tung tiefen einen 2Iuff(^lag ^ier bem

^eransiefjen anberer ©egenftänbe be§ $8erbrau(^^> üorsieljen.

®er ^urfürft [teilte auf bem Sanbtag ju 3Jli(^aeli§ 1549 ben Eintrag,

fie mö(^ten „ni(J^t aua ^flicT)t, fonbern lauterer Siebe, STreue unb 2BiHig=

!eit" 5ur 33efreiung ber »erfe^ten Slemter, Möfter unb Gefälle, an6) S3e-

jatilung ber anberiueit gemachten 6(^ulben, eine ©rljöfiung beg 33iergelbe§

um 2'/2 ©ulben für ba§ ©ebräu auf ac^t ^al^re beroiHigen.

ßö rourbe, ni(^t o'^ne Ijarte SBorte über bie „unorbentli(i^e §of- unb

.§au3l)altung", auf nä()ere Erörterung be§ 2lntrage§ eingegangen ,,unb

etliche üiel Sanbtage" barüber ge'tialten. ©rft allmät)lig entbecfte fi(^ ber

troftlofe 3uftanb ber ®inge üöllig; ju 600,000 ©ulben roarb bie neue

S^ulb angegeben, bie Silegifter geigten, ba^ e5 800,000 Bulben ©apitat

unb 100,000 ©ulben „üerfeffene ßinfen" feien; unb aud^ biefe 6ummen

erfi^öpften ni(^t 9ltle§.

^ie (jöc^ft müften 3eituerpltniffe — mir !ommen auf fie jurüdf —
roaren nid)t bajn anget^an , ba^ bie ©täube il^re .<Qülfe Ratten rceigern

!önnen. 3lber fie geroäfirten fie in einer ^orm, mit roeld^er fi(^ ber ftän=

bifi^e ß{)ara!ter ber SanbeSoerfaffung üoHenbete.

G§ genügte uid^t, bie ©(^ulben be6 £anbe§I)errn ju übcrnelimen;

e§ mu^te SSorforge getroffen werben, bafe er bereu nic^t neue ju mai^en

nöf^ig I^atte unb mai^en !onnte.

gür bie Uebernatime ber ©c^ulben blieb man bei ben bislierigen sroei

©äffen. S)ie ©täbte übernaljiuen auf bie il)re 500,000 Bulben mit ben

etroa 100,000 ©ulben üerfeffenen ^m\m; ^rälat unb ^titterfc^aft auf i^re

©d^o^caffe etroa 400,000 ©ulben Kapital unb 3in§fd)ulb. ®ie 3Serroal=

tung biefer ßaffen blieb, roie bi§l)er, ben betreffenben ©täuben übcrlaffen

;

fie übernahmen aU ©elbftfc^ulbner unb in üöttiger ©olibarität bie ©d^ulb

unb traten burd^ i^re „SSerorbneten" in unmittelbare 33ejiel;ung su ben

Gläubigern, ^rälat unb Sftitterfd^aft fanbcn e^5 angemeffen, jur Tilgung
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für eine 9lei^e uou ^al)xen eine befonbere Steuer aiifäulniuöen
; für jebeg

Sefjitpferb jäljrlic^ 20 ©ulben.

3ur ©inlöfung ber üerfe^teu (^eföEe unb (^üter faiib mau atter=

bingö einen 3uf(^tö9 sum ^iergelb auöemeffeu ; aber man raar uid)t

äöitten^, bem Saube^tjerru eine @innat;me, bereu unbereii^enbarer SSetrag

wer wei^ raie rton il)m üenueubet werben fonute, unmittelbar in bie ^anb

äu geben. 3Jian beljielt auc^ biefe, bie „S^ieu^Siergelba^eaffe", unter

[täubifd^er 33ermaltung; man [teilte fie, ba §um ^^iergelb ©tabt unb Sanb

Ijeraugejogen mürben, unter brei ftäbtifc^e unb brei ^erorbnete t)on

^^välat unb ÜUtterfd^aft. ©ie Ijattcn bafür ju forgen, ba^ au§ biefcr

(£affe nur für bie ^\mdc (Selber gejaljU mürben, für meiere bie ©täube fie

beraittigten. ^n biefer (£affe suerft bilbeten alle ©täube aUer Saubeg=

tl)eile ©in ©auje^^, ©ine ©olibarität.

©^ lag in ber 3Jatur biefer ©äffen, biefe;* großen „©rebitmerfeö" unb

feinet umfaffenben ©elbgefdjäfte^, ba$ e^ ber finanjietlc ©djroerpnnlt für

bie aJiarlen unb über bereu (^reu§eu Ijinau^ mürbe. ©$ repräfentirte bie

ganse ©teuerfraft ober ridjtiger t^n ©apitalmert^ biefer l^anbe unb fc^uf

eine g-orm, biefen ©rebit — freiließ nur fo meit [täubifc^e ^eiuilligung e^

erlaubte — ju Dermenben; ein Umftaub, ber in fpätereu Seiten fein (Se-

midjt bemä^rt l;at.

SSorerft fa§ man nidjt fo meit. ©^ mu^te genügen, ha^ man in

bem ©rebitroerf bie ©ubftauä beS SBermögen^, auf ha§ i)XM ber Sanbe^l)err

©d^ulbeu ma^en fonnte, feiner 3Serfügung entzogen unb unter ftänbifc^e

Dbljut geftettt Ijatte. ^Hioc^te er mit feinen raiebergelöften ©omänen unb

(Gefällen t)on 9teuem üerfdjmeuberifc^ mirtljfd^afteu , in bem ßrebitroerJ

[taub il)m ba^ vereinte ginauäintereffe aEer ©täube gegenüber; eine ^n-

ftitution, bie eben fo geeignet mar, eine ftete ©c^ranfe mie eine bereite

§ülfe äu fein.

©^ mirb fid^ üou felbft uerfteljen, ba^ bie ©täube bei fo großen S^er-

pfli(^tungen, bie fie übernaljmen, nic^t unterlaffeu l^aUn, aud) il)reg

ä^ortljeilg ä« gebenfen. S)ie am 1. ^uli hm ©täbten, am 14. Dctober

1550 ben Oberftäuben au^gefteßten 9ieüerfe bieten natürlich in itjrem

Söorttaute nic^tö von principietten unb fc^ematifc^eu ^erfaffungSrcc^ten;

aber in ber 9lei^e dou tljatfäd^lidjen gaffungen, bie fie entljaltcn, tritt

äraeierlei mit ^eftimmtlieit Ijeroor: einmal ba| bie ©täbte, meun aud^

uid^t bie ftolje 2lutonomie frül^erer 3eit wiebererrungen, fo boi^ bie 2lb=

pugigteit, in ber fie ^oac^im I. su galten oerfudjt liatte, abgetljan liaben;
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fobann ba^ bie öut^fieiTlic^en 9^ec^te \)in dauern imb ^ufaffen Gegenüber

um ein ©i-o|e§ öefteigert [inb.

mit biefen äöenbumjen, fo bün!t mic^, finb bie maxUn enblic^ auf

biejenigen S3a(;nen gefommen, welche if)nen lueber ^oac^im I. no($ 2llbre(^t

Slc^itt ober bie beiben erften ^riebrid^e fiaben (jeiüätjren raoEen.

9Iun erft, m bie ©täube mxtliö) „ben ©trid in ber ^anb fiaben/'

vermögen [ie auf bie ^otitif unb ba§ S^egimeut be§ £anbe§ ben einflufe

ju gerainnen, ber, wenn [ie raoUen, su wirfüc^er SJtitregierung rairb. 9^un

erft wirb $Branbenburg ein ftänbifd)er ^erritorialftaat.

j3cr bcutfdjc fidcö.

©eit bem rutjmlofen ^ürlenfriege von 1542 war Soa<$im§ 2lufe{)en

im 9teic^ tief gefunden, unb feine finanziellen 33erlegen^eiten, bie nur ju

befannt^maren, MidUn e^ noc^ tiefer t)inab. "©r galt bafür, ein lauer

^reunb ber eüangelifc^en ©ac^e unb ein unbebingter Wiener be^ ^aifer§

unb i^önigg ju fein.

2lu(^ bie öftreicljifc^e jpolitif ualjm !aum nietjr Siücffid^t auf if)n.

^er Mfer f^lo^ mit ßliriftian III. üou ^änemarl ^rieben, ol)ne ber

branbenburgifi^en Slufprüc^e su gebenfen, benen fofort in neuer S:i)eitung

ber ^erjogtpmer ber äßeg «erlegt mürbe. S)er gemeine Pfennig, ber

für ben ^ür!en!rieg bewilligt mar, regte bie alte §rage wegen Sanb-

fäffigfeit ber brei märlifd^en ^igtpmer unb ber ©raffc^aften 9iuppin

unb iQol)enftein von 9ieuem auf, unb fie mürbe von bem faiferlic^en

^iecal mit bem lebljafteften ©ifer betrieben; atte ^emülmngen, bie ^iie-

berf(^lagung ber ^roceffe jn bewirlen, waren »ergebend.

^einlid^er noc^ befamen beibe Marigrafen p empfinben, ba^ fie

in £el)ngabl;ängigleit t)on Ä'önig gerbinanb wegen ber i^rone SBöljmen

ftanben.

3Ri^t blo| ba| bie 9}Utleibenf($aft wegen troffen, 3üffi<$au, ßott^

bu§, ^ei^ u. f. w. immer wieber geforbert würbe. ®en branbenburgifc^en

Sntereffen würbe in einer ^rage entgegengetreten, bie für fie eWn fo be=

beutfam war wie jene fc^le^wig^o^fteinifc^e Slnwartfc^aft

^oa(^im II. unb ^erjog ^^riebrii^ von £iegni| liatten auf jenem

^amilientage ju ^ranffurt a. D. 1536 eine ®oppell)eiratl; gwifi^en ibren

Äinbern Derabrebet ; bem ^urprin§eu 3ot)ann ©eorg würbe ©opljia »on

Siegni^, bem jungen ^erjog ©eorg bie 9)lar!gräfin Barbara beftimmt;

e^ würbe suglei(i^ mit S3eiftimmun9 ber Siegni^er ©täube eine ©rbrer^
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brüberuitö gefd^loffen, nad^ bev beim ©iiö[c^en be» tjersoglid^en §aufe§

beffen ^ürftentfjüiiier Sieguil uub 93rieö an ben ber^eiticjeii Äurfürften

t)on SBranbenburcj, beim Slu^fterben be^ branbeiiburgifc^eii ^^aufeS bie

fc^Iefifc^cu iinb Iaufi|ifc^en §err[c6aften be[[elben an Sießiii^ fatteu foUteii.

^er ^erjog von ^ießiii^ geinä(;rte baB nnglcid^ ©rötere; er Ijoffte um fo

eljer ben turfürften für bie reine Set)re fid^ entfd^eiben su fef)en-, i^m lag

Wie^ baran, baB beim luefterben feinet ©cfc^led^teö biefe Saube nic^t

ber Ärone 33öf)mcn, bamit bem v«piftif(^eu s^au]e Deftreid^ aut^eimfielen.

ßr f;atte, obfd;on ^ßafatl ber Ärone, nad^ bem großen für ©c^iefien er;

laffenen ^riüilegium t)on 1498 fo mie burc^ befonbere föniglid^e 53egna^

bigungen von 1511, 1522 unb 1524 bie SBefugni^ ju foldjer ^ßerein^

barung. ^ro^bem warb 2lnfangg 1546 ©eilend ber ilrone bödmen bie

9tec^tibeftänbig!eit jeuer ©rbuerbrüberung angefod^teu auf ©runb einer

ben böl^mifc^en ©täuben 1510 gegebenen !önigli(^eu ^erfii^erung, ba^

jebe§ apert luerbenbe fc^lefif^e gürftentt;um ber ilroue eiuüerteibt luerben

folle. 9Zur ben bö()mifd^cn Stäuben, oJ)ue 3)iitiüirfung, ja ol^ue SfÖiffen

ber f(^(efifc^en, war biefe 33eftimmnng wn 1510 gegeben, wie beun au^

in ber geriet tlic^eji 3>erljanbluug (33re5lau 3)iai 154G) ber ^erjog von

Siegui^ eibtid^ üerfi^erte, üon folc^em ^viüilegium niemaliS get)ört ju

l)aimh ^ennod^ fprad^ itönig gerbinaub nad^ Eintrag ber böl)mif(^en

©täube bie Gaffation jeue§ 35ertrage§ au^. S)e^ ^roteftey, ben bie 33tarf-

grafen uub bie ^erjöge einlegten, mürbe nid^t geachtet.

tiefer auffallenbe 5^organg fanb ju einer 3eit ftatt, wo bie ©pan*

nung im ^eid^ ben l)öd^fteu ©rab erreid^t l^atte. £önig gerbinaub eilte

von Breslau, ol)ne bie in ^rag auf il)n warteuben böl)mif(^en ©täube p
fel)en, „^ag uub Diac^t ol)ne 2lnfeutl)alt" nad^ 9legen§[mvg, ju jenem

Steid^^tag , bem ber Xfrieg gegen bie ©d^malfalbuer folgte.

^tit geraoljuter SJleifterfc^aft liatte bie öftreid^ifc^e ^olitif ilire gäben

gefpouneu, it)re 9^e^e geftettt. Se|t war Sitten umgarnt, e^ fonnte ber

le|te ©to^ gefüt)rt werben.

S)ie ^ebingung be» ©elingen^ war, ba§ biejeuigeu, bie gemeiufame^

i^ntereffe vereint l)atte ober vereinen fonute, unter fid^ üerwivrt uub ge^

trennt würben, ©inen Sunb ber dürften jum ©c^u^ il)rer politifd^en

©teUung unmöglich ju machen, bieute bie firc^lid^e ?^-rage, bie, feit ber

Äaifer bie (Eoncorbia betrieb, nur um fo fd^roffer trennte; uub bie um beg

(Euangelium^ willeu l;ätteu §ufammenftel)en follen, trennte 3)^ifetraueu

uub 3)li^gunft in allem Slnberen.

^\ö)i einmal bie ipäupter be» 58unbe» waren je|t, ber ualjeuben
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(Sntfc^eibung gegenüber, in yottem eiuHaug. ®e§ ßanbgrafen ©oppelelje

war ein SlergerniB, ba§ um fo übler mixtie, ba bie 9teformatoreu felbft

eg jugelalTen Ijatten. ®aB ^oljanu ^riebrid^ bag erlebigte S3i§tl;uui

3?aumburg uic^t ot)ne ©ewaltfanifeit einem feiner 3:i)eoIogen übertöieS

unb hen gewählten ^ifd^of, einen gemäßigten SOtann au§> bem 3}leißner

2lbel, üerbrängte, erbitterte in hen albertinifd^en Sanben. ©^ gab einen

Slugenblicf, mo ein Heiner ©treit gmifc^en ^o^ann ^-riebric^ unb ^erjog

3}iori^ ha^ eoangelifc^e ©eutfc^lanb bi^ gu offenem ilriege in \\6) §u

fpalten brol;te. ^er junge ^erjog Sllbred^t üon ©ulmbad^ war raegen

beg 2;eftamenteg feinet Dtjeim^ ni(^t minber erbittert gegen ^oljann

griebrii^, ber eg vertrat, ^eibe, SJiori^ unb Sllbrec^t, maren eüangelifc^;

aber jung, Ijoc^begabt, emporftrebenb fud^teu fie be^ Ä'aifer§ ©unft, um

iljr ©lud SU machen.

®ie sraeite ä^ebingung, wenn be§ Mfer§ ^lan gelingen foüte, war,

t)a^ er bie beutf(^en Dppofitionen gegen ba§ 2lu^lanb ifolirte. 3iac^ bem

mißlungenen ä>erfuc^e von 1540 foftete eg ueue größere Slnftrengung,

bal)in ju gelangen.

^n biefer 33ejiel)nng mar um 1543 bie Sage ber ®inge folgenbe.

S)er Meg mit §ran!reic^ mar von 9^euem entbrannt. 'DJUt §ran!rei(^

Derbünbet, um ^ilufnaljme in ben @(^mall'albner 33unb unterljanbelnb,

ftanb ^olianu ^riebric^g ©c^mager, ber §er§og t)on ßleüe/ bereit, bie

äöaffen p erl)eben. ^erbinaub rang cergeben^, menigften^ einen 9teft

Ungarn^ gegen bie Diomanen p beljaupten; bie ^-lotte ber Ungläubigen

mar in ^oulon, mit ber beg atlerc^riftlic^ften ^önig§ x)ereint gegen bie

fpanifc^e ^u fämpfen.

S)ie ©c^malfalbner l;atten nx^i ben 9JJutl) ober bie @tirn, „bie ©e-

legenlieit bei ber Socte p fäffen." S)er Sanbgraf t)inberte bie Slufnaljme

©lere§ in ben 33unb; ber taifer begann feinen fransöfifc^en ^^elbpg ba-

mit, ha^ er — mit fpanifc^em J^rieg^üol! auf beutfd^em S3oben — ben

^ersog überfiel, niebermarf, jur Sflücfgabe ©elberng, pr 9iücffeljr in bie

alte i^irc^e sroang.

S)ann auf bem Sleic^^tage p Speier ent§ünbete er bie ©oangelifci^en

mit nationalem @ifer gegen granfreid^, mit ^riftlidjem gegen bie,Un=

gläubigen, gewann fie mit hm fc^önften Hoffnungen auf üri^lic^en

^rieben unb eine wa^rliafte 9leformation : ju ber beutfd^en Aktion

2ßol)lfal)rt
, fo Derfprac^ er, werbe er auf bem näd)ften 9fleic^§tage

h^n (Entwurf einer c^riftlic^en 9fleform üorlegen, ein „gemein frei

e^riftlid^ ßoncil" follte bann fc^ließlid^ aßen ßwiefpalt entf(Reiben; er
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brauchte Die §oinieI, auf roel^e bie ©oangelifd^en immer beftanbcn

Ijatteu.

9fiun geroä^rten fie i[)m mit beftem ©ifer ^ülfe; §uerft gegen ^ranf^

reic^, bann, fo tjoffteu [ie, foUte es gegen bie Ungläubigen gel)en; e0 mar

beg Sanbgrafeu ftoljefter äöuufd^, bort einen 9iamen ju geroinnen.

®er §elb§ug gegen ^ranfreid^ mar fo glänjenb roie fein früherer;

man fam bis auf brei SJiärfc^e »on ^ari§; bann eilte Äönig §ranj

^-rieben §u fud^en; in ßregpt) rcarb er gefd^loffen (14. (September).

S^iun mu^te ber gro^e Xürlenfrieg folgen; ber ^aifer mi)xte bie

Ueberjeugung, ba^ auf iljn fein cifrigfte^ (Streben gerichtet fei. SPtit bem

©eban!en ber „Dffenfioljülfe gegen bie 2^ür!en" famen bie dürften unb

6tänbe jum 9ieid^^tage uon 1545; aud^ ^o^i^im rei(^te einen ©ntrourf

ein, mann ber ^uq am füglid^ften §u ma(^en. 2lber in aller Stille üer^

l;anbetten gerbinant» unb ber Äaifer, balb iljnen jur Seite 5?önig ^ranj

in ßonftantinopel um j5rieben; im §erbft 1545 rcarb er auf vorläufig

18 9}ionate gefc^loffen.

3um 9iorember luarb ba5 ßoucil mä) Orient berufen; aber vom

^apft. Sc^on mar ber neue Drben ber ^jefuiten in Stptigleit, fc^on bie

alte 3i^uifitiou im großen Sti)l einljeitlici^ erneut. ®ie ßurie begann

fid^ SU erl)eben. Sluf jenem äßormfer 9lei(j^0tag üon 1545 liefen fic^ „bie

^apiften mä böfer unb oerbrie|lic^er auc^ tro^iger 2Borte oernelimen,

aU foUte bag lut^erifd^e SÖefen nic^t mel;r lange mähren."

6ie brängteu jum äleufeerfteu. ^n ben 3^iebertanben roaren bie

^nquifitoren in blutiger 2;^ätigfeit. S)cr alte ©rsbifd^of ^ermann von

6öln liatte feine ^ird^e reformirt; jugleic^ in 9lom unb am §ofe §u

$8rüffel rcurbe ber ^rocefe gegen i^n eingeleitet, ^faljgraf ^riebrid^, bem

beg §ßruber§ loh bie ^urrcürbe gebrad^t, liatte fic^ jum ©öangelium ge-

rcanbt; ber ^aifer fd^lo^ mit 2öil^elm von 33aiern, um beffen Dppofition

ju befeitigen, einen 55ertrag, nac^ bem ber ^fal§graf, roenn er in Un-

gel)orfam »erharre, ber Äurroürbe beraubt unb biefelbe an S3aiern über=

tragen rcerben folle. (Sd^on roarb aud^ ^erjog 9}Iori| mit 2lu§fic^ten

getööert; er rcar gefc^itft genug, sögernb feinen $rei0 ju fteigern unb fid^

einftroeilen jum Sanbgrafen §u galten. @r liatte auf bie ^od^ftifte

3Jlagbeburg unb ^alberftabt ben 39lidf gerid^tet; er hoffte, ba je^t 6ar^

binal 2tlbred^t ftarb, beffen 3flac^folger, ben 3Jlar!grafen Sodann Stlbred^t,

irgenbroie §ur Seite §u fc^ieben ; er liefe am 5?aiferl)ofe merfeu, bafe er

bie Uebertragung be§ erbfd^u|e§ unb ber rceltlid^en Dbrigfeit in beiben

Stiften roünfd^e.

IL 2. 2.3Iuff, 1*
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3)a fc|ien — m^ im ^erbft 1545 — ber ^atnpf beginnen ju roollen.

»Qerjog ipeinrid^ üon SSraunfi^roeig t)atte ein ftattlic^e^ ^eer gefamntelt,

warf fid^ auf SBolfenbüttel. @d^teunigft eilte ber Sanbgraf, ^o^ann

^riebrid^, 3J?ori| ber S3unbe^ftabt ju plfe; ^eintidö raarb bewältigt,

gefangen.

®er ^aifer regte fid^ nid^t. SSorerft genügte i^m, wie jener ©d^lag

avi6) in proteftantifd^en Greifen toirfte. 3Jlar!graf §an^, be§ befangenen

6d^n)iegerfof)n , fagte fid^ von bem ©d^malfalbner 33nnbe lo§; feine

©d^roefter ©lifabetl) raanbte fi(^ mit ilirem 6ol)ne ®ri(^ II. gemeinfd^aft-

lic^ an ben Mfer um ^ülfe: e^ fei unerträglid^ , ba^ ber altlöblid^e

Stamm üon feinem @rbe üerbrängt merbe.

@d^on glaubten bie ^ranbenbnrger , ba§ aud^ fie gefälirbet feien.

SBarum l)ielt ^o^ann ^^riebric^ unb ber Sanbgraf jene ^ßormunbfd^aft

über ben jungen ©eorg ^riebrid^ fo feft? feine ^Kutter mar §erjog 3Jlori|'

©c^mefter, „barau^ mo^l 9Bege ber ©ucceffion gefuc^t merben möd^ten;"

fd^on rebe man baüon, ba^ dou jenen Sanben ein Xlieil fi(^ an ^aiern,

ein ^^eil an ©ai^fen anpngig gemad^t, „barauS ju fi^lie^en, ba^ ge-

{)eime ^raftüen im @ange finb, nid^t blo^ in betreff ber SSormunbfd^aft,

fonbern aud^ ber ©ucceffion, Sitten ä""^ Slbbrud^ be§ branbenburgifd^en

^aufeg." ^a^ rergeblid^en SSer^anblungen in 5Ranmburg (S^loüember

1545) befd^loffen Soad^im IL, '50lar!graf $an§ unb iperjog übred^t, bem

taifer bringenbe SSorftellungen gu mad^en; 9)iarfgraf 2llbred^t begann

gro^e 9lüftungen; er mar entf(^toffen, gegen ben „übermütljigen" Sanb=

grafen bem taifer, „meinem t)on ©Ott t)erorbneten Raupte/' wie er fagte,

äu bienen.

3Jiit bem grüliting 1546 l^atte ber taifer feine SSorbereitungen fertig;

,

er mar mit bem ^apft im §8ünbnife, feine §eer{)aufen in Italien unb

Sfiieberlanb erl)ielten Sefe^ jum ^eran§ieljen. ®er ^apft ^tte grofee

©elbfummen unb 12,000 SRann jum Äampf gegen bie ^e^er sugefagt.

5Der 9leid^0tag in Sflegen^burg follte nur nod^ bie le|ten ©d^ritte vex-

bergen, bann ber 9ieid^§ad^t über bie beiben «dürften ben ©^ein be§

Stei^tg geben.

3u biefem 9leid^§tage gab ^oad^im II. feinen ©efanbten ben Sluftrag

mit, batiin p arbeiten, bafe bie vkx ^urfürften, „bie einig ber ^Religion

l^alber finb," fic^ äufammentl)un unb aU SJ^ajorität im ilurfürftenratl)

Sufammen^lten. ^r ^offte bamit aller weiteren ©efa^r begegnen ju

!önnen; „bemnad^ mürbe Äf. m. miber ben matiren unb gemeinen Äur^

fürftenratf) roa§ su becerniren lobe^ unb gro^e§ 33ebenfen tragen."
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äöebev er uoc^ bie juuä(^ft ©efä^rbeteu, nod^ irgeub ein %nx\t im

^Jteic^ erfannte bie Sage ber ©inge, a^nete bcn tiefangelegten ^lan be^

Äaiferl. ®ie einen Ijofften no(^, bie anberen sweifelten nod^. 9iur aJlori|

Don gad^fen begriff, ha^ je^t ber 3}loment fei, mit bem Mfer, mag

immer fein le^teS ^kl fein mo^te, in^ Älare p fommen. 9k(^bem er

feinen ^act mit it)m gemad^t, erfd^ien er boppelt rürffi^tlooll gegen

biejenigen, bie er ju üervat^en entfd^loffen mar.

©leid^ it;m f)atte 3)iar^graf ^am in SflegenSburg feinen ipanbel ge=

fc^loffen; nur forberte er ei(^erl)eit in 33etrac^t bei Sefenntniffel ; er lie^

iid) mit einem münblid^en 33erfpvec^en genügen, „fei boc^ and^ ^erjog

3)Jori^ bamit pfrieben." Sro^ ber bringenben aJJa^nung feiner 3)iutter

marb er 1000 Leiter füt ben ilaifer. S)en äJorroütfen bei Sanbgrafen

unb .^o^ann g-i-iebri(^l erroiberte er (4. ^uli): „er t;abe gnäbigfte genug-

fame a^ergemifferung, bafe ^f. M. uic^t äöittenl fei, ber ^tetigion wegen

jemanb ju überjieEien, ober bal menigfte barüber fürsunetjmen noc^ i^n

öaroiber ju gebrauchen."

Siüerbingl, fo fagte ber ^aifer; er gab Dor, nur bie faiferlid^e

Slutorität gegen bie dürften, bie fie »evad^teten unb t)erle|ten, fierfteßen

ju moUen. S)a^ bie^ nur „ber 5)ecEmantel unb SSorroanb" fei, ^at er

felbft aulgefproc^en
;
„aber el wirb bienen, fie unter fic^ p trennen."

©0 bie 'Einleitung ju biefem beutfc^en Kriege. 9^ur bem 6d^ein

nad^ l;anbelte el fic^ um bie ^erftellung ber faiferlic^en Slutorität , nur in

äroeiter 9iei§e um bie ^erfteUung ber alten Äird^e.

S)ie i^rage biefel Äriegel mar, ob bie fpanifc^ - öftreid^ifc^e ^^remb-

^errfd^aft über unfere 9iation fid^ t»otlenben, fi^ für bie ®auer grünben

foEe; in i^rem befolge unb all il;re ©tü^e bie alte lird^e mit iljrem

neuen Mftjeug, bem Drben ^efu unb ber i^wquifition.

S)ie ©efal)r traf Sllle, dürften unb ©täbte, eoangelif(^e mie 21U-

glüubige, wenn au^ in erfter 9iei^e nur @in§elne. S)en SSormanb, ba^

el gegen biefe bie faiferlii^e ^ilutorität ju retten gelte, eilte ber Slnberen

Sf^eib, Habgier, ^eigljeit, ©l)rgei§ ju benu^en. ' Wlan a\) mol)l, ba| ber

taifer mit jebem ©(^ritt bie 3öa§lcapitulation, bie 33erfaffung, bal 3fted^t

üecle^e; man lie^ el gef(^el)en.

2luc^ bie junäc^ft ©efälirbeten maren nid^t ot)ne SSormurf. ^iun

fallen fie fid^ oon i^ren ©tanbelgenoffen , iliren ©laubenlgenoffen , itiren

SBlutsuerroaubten plö^lid^ im ©tid^ gelaffen. Um fo fü^ner mußten fie

alle (Elemente bei SBiberftanbel medfen unb fammeln.

S)er SSauernftanb mar gebrochen, ber ©beimann sog bem ©olbe nad^.

. 14*
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Slber bie 6täbte er{)of)en fid^, faft atte. ®a |ie§ e§ iüol)l auf ber ^egcn^

feite: „bie 6täbte fiaben lange barnaii^ getrachtet, wie fie unjere Ferren

raerben möchten; e§ ift baran, bafe lüir unter if)re ©eraalt oline M\M
waä)'\en unb i^nen @el)orfani leiften fottcn." Slber fie ftanben vereint mit

wenigen prften gegen bie ,,5.^ergetüaltigung ber freien beutfd^en Station."

§ier war bie nationale unb bie ecangelifc^e <Ba^e.

9öer roitt fagen, raa^ geraorben wäre, wenn fie geftegt ptte. ©ine

neue Drbnung im 9^ei(^ ? eg finbet fi(^ auc^ nic^t bie ©pur eine^ Pane§,

ber über bie Slbrael^r t)inau^rei(^te.

Unb barin oor 3lIIem lag bie lleberlegenljeit ber faiferliefen ^olitif

;

fie liatte ein fefte? ^id
; fie (öfte bie beutf^e grage menigftenl einfacä^,

m«nigften0f(^einbar, wenigften^ fo , ba^ aud^ bie bienftmittigen prften

üorerft iliren 3Sortl)eil fanben. Unb biefe ad^teten ber SBarnung nic^t,

ba^ ber ^aifer e^ mad^en raerbe, raie e^ ber %n^§> in ber pbel mai^e,

ber ba0 eine ^ulju freffe unb mit bem anbern no(^ fpiele.

61 giebt einen (gtanbpun!t ber ^Betrachtung , t)on bem aus ^arls

^olitif ben)unberung§n)ürbig erfd^einen mag. ®er beutfi^e ift e§ nid^t.

Unb in ber äöalil ber SJlittel, mit benen er ben ^ampf unternal^m,

geigt er fi^ fur§fid^tiger, fleiner, um nid^t p fagen niebriger, al§ il)m bie

nod^ fo ctinifd^e SSerad^tung ber 9JJenfd^en l)ätte geftatten bürfen. 2ßol)l

gewann er prften gegen prften, er)angelif(^e gegen eüangelifc^e; aber

bie beutfd^e Partei , bie er fanb , mar feiner ^olitif mürbig. ^l)m warb

ber ©ieg, aber bie 33efiegten erfd^ienen aU 3)iärtt)rer; unb feine Reifer

lolinten il)n mit benfelben fünften, bie fie il;m, bem 3J?eifter, abgelaufd^t

f)atten.

®er ^riegSplan be§ Mfera ~ unb bamit !el)reii wir ju :3oad^im II.

jurüdf — war wefentlid^ auf ^erjog 3Jiori| gefteHt. 3N fiel eine bop-

pelte Slufgabe ju; bie eine, beS ^aiferS Gegner ju ifoliren, bie anbere,

fie im entfd^eibenben 9)toment IjinterrüdfS ju überfallen.

®ie näd^fte Sorge mu^te fein, bie eoangelifd^en prften in Sommern,
3KedElenburg, (^cblefien, bie mächtigen Stäbte an ber Dftfee, h^n ^erjog

von ^reu^en üom 3u§ug für bie 6d^mal!albner fern p fialten. 3öie

llätten fie bem ^erjog 3?iori|, wenn er eine abwartenbe Haltung empfal)l,

mißtrauen follen, i^m, bem ©d^wiegerfo^n bes Sanbgrafen, feinem Äampf=

genoffen gegen ben ^raunfd^weiger?

^^m !am ^oad^im IL entgegen, fd^lug il)m (30. ^uni) eine Bufam^
menlunft vox. @r ernannte bie ©efa^r „eines unerträglid^en SluSgangeS

bap e§ gerat^enmöd^te, beS gleichen ^rudfeS, ben aud^ fie würben ju
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erteiben t)aben;" er fa^ bie giettung barin, ba^ man anc^ je^t öermittelnb

ben ^rieg Ijentmc.

3lu^ ba rcar er m6)i mit 9}tarf9raf ^an» unb feiner ^oliti! einüer-

ftanben ; unb 9)Zori| meigerte (5. .^uli) beffen Ärieg§f)aufen ben Xurd^jug

5um .taifer, „meil ba^ ifju bei bem anbern 3^f)eile Derbädötig machen merbe."

3oa(^im unb 3)iori| fanbten 3Jiitte ^uli — fc^on t;atten bie ©täbter unter

©d^ärtlin ben ©ingang ju ben Sttpen — in§ Sager an bcr SBerra ju

^o^ann ^riebrid^ unb bem Sanbgrafen, ifmen 33ermittetung mit bem

Äaifer anzubieten ;
„feine menfc^lic^e ©eraalt foffe fie üon ber ^leligion

abbringen; meine ber ^aifer nur ^rofanfad^en, fo möge man biefe nid^t

mit ber ^Religion oermifc^en ; in jenen raottten fie i§ren beften §lei§ beim

Äaifer tf)un." ^l)xe ßrbietungen blieben roir!ung^(og.

®ie 3l(^t mar gefprod^en , bie Sanbe ber 3led^ter ,,iebermann ^reis

gegeben." Stber ©ebaftian 6(^ärtlin ftanb mit bem .^eer ber ©täbte

5um @inbru(^ in 3^i)rol bereit, raäljrenb fid^ erft allmäfitig bes ^aifer^

^eerl^aufen um 2anböl)Ut fammelten , ©panier, päpftUd^e unb 3Jiar!graf

W)xeä)i§> 9f?eiter; 3}litte 3(uguft rüdfte a\i6) 9J?ar!graf ^anS ^eran.

^iefe ^rieg^mad^t fc^ien nic^t baju anget^an, bie 3(d^t auszuführen.

3lber fönig ^erbinanb, rourbe uon ^re^ben an^ gemelbet, roerbe ftc

au0füf)ren, roerbe üon 33öl^men l^erabftürzenb bas Unlieil be§ Iriegeö

aud^ über 9J?eifeen unb S3ranbeuburg ergießen; 9J?ori| übernahm eg,

mit i^erbinanb ^u unterf)anbeln, roäbrenb ^o^i^ini ^olen unb ^Pommern

geroinnen foüe. ^ann folgte ^roifd^en beiben bie 5ßerabrebung eine^

©d^u|= unb 3^ru^bünbniffe§ (20. September).

3iaerbing§ unterfianbelte 9Kori| mit ^erbinanb; am 14. Dftober

mar ber S^ertrag ju gemeinfamem Singriff auf bie lurfäd^fifd^en Sauber

fertig; am 22. Dftober begann ber ßinbrud^ ber oereinten bö^mifd^en

unb mei^nifc^en ©d^aaren in bie Sanbe, bie 3J?ori| bei ^ofiann ^riebrid^^

Stbjug treuli^ ju fd^ü^en cerfproc^en {)atte.

^er SSerratr; f)ier entfd^ieb ben gelbsug an ber ^onau. 6^ folgte

Die Unterroerfung ber oberldnbifc^en ©täbte , bie ^emütf)igung SBürtem-

bergö, bie UmfeJir ber ®inge im Kölner ©rpft. ^aö beutfd^e 3SoI!

befani ju empfinben, roaS Unterjod^ung fei; ber, ben fie i^ren faifer

nannten, gab fie bem Uebermutl) ber ©panier unb Italiener ^rei^.

S)er ^rei§ be^ 3}errat^e§ für 3}iori| roar üor Slttem bie Äurroürbe,

ber befte %^dl ber fUrlaube ; bann au^ Magbeburg unb ipalberftabt.

S3on bem aßen batte ^oad^im n. feine Ännbe. ^r mod^te es glauben,

roenn ÜJ?ori| oerfi^erte: er nelime bie furfäd^fifd^en Sanbe nur in
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3?ern)al)rfam. ©r liefe fid^ no(^ einmal ju einem ^rieben^5t)erfu^ bereit

finben, bcn 9J?ori| lebhaft empfat)! (20. 9^ot)ember) mit ber Hoffnung,

„rietteid^t fönnten bie ^fteligionSirrungen noc^ üerglic^en rcerben."

3ot)ann ^riebni^ mar jur 3lettung feiner Sanbe heimgeeilt. D^ne

SBiberftanb gu cerfui^en, mi(^en bie Wlzi^mx au§ Sliüringen; 5Ille§

jau(^Ste bem (Erretter su; in 9Jiaffe er^ob \iä) ba§ Sanbool!; bie 2öutl)

gegen ben „^nbag üon 3)^eifeen" mar maafetoS. @r l)atte f(J^on aud^ bie

beiben Stifter p erfaffen üerfu(^t; nun erf(^ien 3ot)ann ^riebrii^ als

ret^ter Burggraf t)on 3)^agbeburg in ^alle; ,,fo frifi^" mie nie früfier

roarb i^m ge^ulbigt. ®er ßrjbifd^of, ber in ber 9J?ori^burg refibirte,

mufete \iä) jum 3Sersi(|t entfci^liefeen unb erl^ielt bafür eine Sal)re§rente

;

bie ©tänbe t)on 9}lagbeburg unb ^alberftabt !amenfofort, bem neuen

.•perrn ju l^ulbigen.

®ann marf \xä) ha§> furfürftli^e ^eer auf Seipjig, mälirenb Streif-

f(S^aaren meitl)in ba§ Sanb bur(3^^eerten. 6(^on rüfteten fic^ bie nieber^

fä(^fifc^en Stäbte, entfi^loffen, „©otteS 2öort unb bie erlangten j^rei'^eiten

beutfc^er Sf^ation" ^u behaupten.

©lei(^ beim erften Stn^ug be§ Äurfürften ^tte 9Jlori| 3o«<^^wi§ t)er=

tragämäfeige ^ülfe angerufen, tiefer empfaljl (13. ^atiuar), bem ©egner

„gütliiJ^e ^anblung einjuräumen." ^e^ ^erjogS 'iRoti) mu($§, er wanbte

\x6) mit bringenber S3itte an ^erbinanb. 2lber in ^rag felbft mar bie

^eftigfte 33eraegung; ber Äönig miä) naö) Seitmeri|; bie berufenen

©täube beS SanbeS raeigerten bie ^ülfe; f(^on begannen fie p ruften, um
baS ©inbringen „be^ fremben und^riftlic^en Ijifpanifc^en SSolfe^" p
Ijinbern. Stitter Sf^icolau^ 9Jiin!mi^ !am mit ßrbietungen üon ^oliann

j^riebric^, um fofort §u l)elfen unb ju fc^üren. 3tu(^ nac^ ©(^lefien f^lug

bie Bewegung l)inüber ; bie SSafallen in ber Saufi^ , bie ber Äönig aufge-

maljut l)atte, eilten §u ^o^ann ?^riebric^.

Slber fc^on rücfte ein 3:i)eil be§ !aiferli(^en ^eereS unter 9Jiar!graf

StlbrecS^t über ^of |eran; oon ben 9^ieberlanbeu Ijer brac^ ein neuge-

raorbenes §eer nac^ 2öeftp|alen ein; bie ©rafen dou 2:ecEelnburg , üon

Sippe, ^o^a, Sc^aumburg, bie ©tobte O^nabrüd , SJlinben waren f(^on

niebergemorfen ; immer fur(3^tbarer brang bie fpanifd^e Wla^i in bie

alten ©ai^fenlanbe cor.

3e|t, mö) bem mas im oberen Sanbe gef(^el)en, lonnte niemanb

mel)r fagen, bafe ber taifer ni(^t IXnterjo^ung ber S^lation, nid^t 33er^

ni(^tung be§ ßoangeliumS motte. §reili(i^ ber Sanbgraf mar feit bem

Mcfjug oon ber ^onau in tiefem XXnmutl) ; er fafe untljätig in feinem
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Sanbe; er fui^te burc^ 3)tori^ feinen ^rieben ju ntad^en. 2lber nod^ ftanb

'i)\e: Söage; gegen Staxl§> (Siege bie fcä^roellenbe SBeroegung in ben böi)mifd^en

Sartben, gegen 9)lon^ ^o^ann griebri(^; unb wer an bie bem Äaifer

gefd^worne streue maljnte, bem !onnte entgegnet raerben, ba^ tarl bem

9f^eic^ unb ber S^iation bie 3?ervMtungen, auf bie er it)r ^aifer geroorben,

gebrochen ^abe, ba^ er eben biefe ©iege 3RaaBregeIn banfc, •loelc^e ba§

9fteid^0re(^t unb bie 2öa{)Icapitulation if)m üerfagten.

2öie, rcenn \i6) nun enbli(^ i^oac^im 11. aufraffte?

2öie fjätte ^ranfreid^ bie furd^tbar mac^fenbe Wla^i Deftreid^§ an--

feilen !önnen ? Unb ber I)eilige 58ater rief fein Ärieg^öol! gurüd ; er oer-

legte ba6 ßoncil au^ ber beutfd^en ©tabt Orient na(3^ ^Bologna; er prte

mit 33efriebigung , ba| ^ofiann griebrid^ fid^ tialte: „e§ werbe gut fein,

unter ber ^anb bie §u unterftü|en , bie bem ^aifer raiberftelien." ®ie

alten Dppofitionen gegen bie fpanifd^e Unioerfalmad^t erraad^ten. 3Jiit

jeber 3öo(^e mef)r, bie i^r ©ieg in ^eutfd^Ianb fid^ üer§ögerte, würbe er

unmöglid^er.

3Jlan mu| fid^ biefe ©ad^lage üergegenwärtigen, um bie ^nU

fc^liefeungen ju mürbigen, bie ^oai^im 11. fafete. ^reili($ mar fein

Sruber auf be^ Äaifer^ «Seite; unb gegen bie ^ommernlierjöge erliefe

ber Äaifer ein bebropd^e^ ^lagmanbat, weil fie bem Sled^ter 3Sorfd^ub

geleiftet Ratten. (S^ fam ein faiferlid^er 58efel;l (31. Januar) an bie ©täube

ber 2Rar!en, „fammt unb neben bem ^urfürften, iiirem ^errn, wenn eä

©. S. nid^t für fid^ felbft nunmehr getfian," bem ^erjog 3Jlori^ mit

atter 3Jlad^t gegen ben 2led^ter sujusie^en.

^oad^im ))at \xä) fpäter gerü^imt, ba§ er nic^t allein feine Unter-

t{)aneu, fonbern aud^ üiele anliegenbe Potentaten unb ©täube aufeer

unb in bem 3fteid^, bie 9flat{) bei ii)m gefud^t, bai)in üermod^t, bafe fie fid^

biefer 9flebettiou itid^t anf)ängig gemad^t. ^^lamentlid^ mit ^olen0 ^ülfe

{)atte er feine ^Neutralität ju fid^ern gefud^t. ^önig ©igi^munb forberte

üon ^ersog Wloxi^, inbem er mahnte, ,,biefem mel)r al^ bürgerlid^en

Kriege" ein ©übe ju mad^en, mit 33eftimmt^eit, fid^ jeber SSerle^ung beg

branbenburgif^en ©ebieteg ju enthalten (3. gebruar). ^n ben 9Bitten=

berger Greifen fjoffte man nur noc^ auf bie grieben§bemü{)ungen be^ Wlaxt-

grafen : nur fo !önne ber furd^tbare 2Iu§gang gemieben werben, „ber !ab=

meifd^e ©ieg." ^oac^imS SSorfd^läge fanben bei ^Jo^ann griebrid^ ®e§ör;

3JieIand^t^on , ©eorg üon 2ln^alt förberten bie Scmüfiungen mit größtem

eifer; „ber ^Jiarfgraf ift im S3egriff/' fd^reibt 3Jielandöt^on am 16. ^e=

bruar, „jum fönig ^erbinanb ju reifen, um ben ^rieben ju fd^affen."
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2lm 17. Februar traf er in Sluffig mit ^erbinanb unb 3Kori| p^

fatnmen. 5«a(^ langen llnter^ianblungen erreichte er ni($t etraa bm

^rieben, fonbern einige 33ort{)eiIe bafür, ba^ au(^ er gegen ben 2Ie(Jter

bie Baffen ergriff, ^afiir, bafe er 400 5Heiter unter p^rung feinet

^urprinjen fanbte, bebang er fic^ au§, ba^ nic^t§ gegen ^olftein, S^edlen^

bürg unb Sommern pm ^aö)\^e\l feinet ^aufeS oerfiängt, unb ba^ fein

jroeiter 6o^n pm S3ifd^of in g}lagbeburg unb ^alberftabt gemai^t werbe.

eben ie|t gewann 3of)ann ^riebrii^ einen großen ®rfoIg. 9)?ar!graf

%lhuö)t war wit feinem Raufen „au§ allerlei D^^ationen; auö) ©paniern

unb 2BaIIonen/' bis 9lo(i^li| rorgebrungen; bort weitenb, um wie er eg

liebte, in «Saug unb '^rau§ p leben, marb ber „fränüfd^e Sltcibiabeg"

überfallen unb nad^ lieftigem ^ampf gefangen abgefülirt (2. 3Jlär§). 5lber

f(^on Ratten bie ^aiferlitten im 3^orben bie Söefer überfi^ritten, nur noc^

53remen Ijielt fic^; unb biirc^ bie Dberpfalj eilte ber ^aifer felbft mit

feinen Spaniern in ber 9ti(^tung auf ®ger, öon bort m^ furger 9laft

über 2lltenburg weiter auf SJiei^en p, wo ^ol)ann ^riebrid^ ben ux-

fprod^enen 3upg ^u§ ^öl^men erwartete.

®ie§ SBarten war be§ turfürften SSerberben. 3« fpät hta^ er auf,

fic^ auf fein fefteS Söittenberg ober weiter auf 3Jiagbeburg gurücfjujielien.

2lm linfen @lbufer folgten bie ^aiferlid^en; bei SRüfilberg am 24. 3Ipril

gingen fie, 3Jlori| unb ^erjog Sllba t)orau0, über ben ©trom ; na(^ furjem

Äampf war ^oliann ^riebrid^ bewältigt, fein ^eer üernid^tet, er felbfl

gefangen.

®en befangenen aU Sftebellen unb Äe^er fofort l)inäurid^ten —
wenigfienS bal ^obeSurtlieil würbe il)m beriefen — gab ber ^aifer auf,

weil bie Segnabigung größeren SSort^eil fid^erte ; auf ^ol)ann ^riebrid^S

SSeifung ergab fid^ SBittenberg unb ba§ ganje Sanb. ^ie 39egnabigung

lautete auf ewige ©efangenfd^aft. 2lber bie beutfd^en prften mochten

er!ennen, wie mit bem ^age ron 3)lül^lberg i^r ftol^eS prftenred^t ju

gemeiner SSafallenfd^aft ^inab gefunfen fei.

^oad^im unb SRori^ bemühten fic^, bem Sanbgrafen ein 2lb!ommen

p fd^affen; auf ber ©runblage, ba^ !eine ©träfe an feinem Seibe ober

ewiges ©efängnife über il)n rerl^ängt werbe, unterl^aubelten fie weiter;

wol)l gefliffentlic^ lie^ man fie in ben weiteren 33efpred^ungen glauben, bafe

baS ©efängnife überl^aupt aufgegeben fei; auf if)re 3lufforberung, gegen

i^r „frei, fidler, elirlid^, ungefä^rlid^ ©eleit ah unb p," gegen il)r SBort

fid^, wenn il)m etwas wiber bie 2lrti!el begegne, perfönlid^ auf feiner

Äinber (grforbern p ftellen, fam ber Sanbgraf , fid^ ju unterwerfen, ^aä)
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bcr 3l6bittc, nac^ bem SSlaU, ba§ ^erjog 3l(ba ben f^ürften gab, bem

„^uba§maf)I/' warb ber Saubgraf in ©egentuart ber beiben t)0(^fürftli(3^en

S3ürgen gefangen nnb fpanifd^en i^afenfc^ü^en überantraortet.

^ie beiben ^rfteu mai^ten fogtei(^ , bann beim Äaifer bie lebbafte;

ften (ginroenbungen; e§ max Uxä)t, ben 33en)ei§ jn führen, ba^ fie int Un^

redbt feien; fie befannten, „ba§ fie ben ^e^Ier gema(ä^t l^ätten;" nnb bcr

Äaifer l^atte !ein ^ntereffe, um i^re§ ^^ürftenmorteS willen ba§ ©eringfte

oon feinem SSortbeit ,^u opfern.

Sie f)ielten e§ nic^t für ßbrenpftid^t , fogleid^ ben Äaifer ju ner^

laffen; fie begleiteten ibn no(^ big 9^aumburg nnb beläftigten ibn mit

t)crgebli(i^en ^Bitten für bie balbige ^reilaffung. S3on bort gingen fie

beim , möbrenb er inmitten feiner fiege^ftoljen ©panier , Italiener «nb

Sßallonen, bie gefangenen dürften rorau?, mie ein ^riumpliator bur(^

ba§ 9lei(^ gen 5Iug§burg §og, bort 9ftei(^0tag jn lialten.

9^ad^ fnrjem 5lampf, an bem i?nrfürft 9J?ori^ nnb fein 53ruber 3luguft

tbätig ^^eil nal^men , enbete bie böbmif(^e 5?eroegung mit bem „blutigen

Sanbtag." 'Jladci einigem 6(^manfen enbete au6i ber Söiberftanb in

5nieberfa(^fen , unb bie ©täbte fanbten ibre S3oten jum ^^n^att oor bem

Äaifer; er lie^ fi($ üon jeber für bie ^egnabigung gro^e (Summen jalilen.

5Rur gj?agbeburg jngerte no(^. ^oac^^im II. bemühte fi(ä^ für bie

©tabt, na^bem er fi(i^ üom Äaifer ba0 if)r entzogene 5Rieberlag§= unb

gj?ar!tre(^t l^atte pmenben laffen. ®ie 6tabt mar gern bereit, ,,unter'

tbänigft unb fußfällig" 3lbbitte §u tl)un, aber bie ©elbforberung be§

^aifer§ muffe er ibr auf f)öd^fteng 10,000 Bulben ermäßigen. 6ie erbot

fidb , menn fein jmeiter Sobn gjiarfgraf f^riebri($ Grjbifc^of merbe, ii)m,

üorau^gefefet ba§ er fie bei ©otte^ SBort unb l)ergebra^ten ^riüilegien

erbalte, bie Käufer unb Dörfer, fo fie im üorigen Kriege bem Stift abge=

monnen, jurücfjugeben. ®er turfürft t)erfpra(^ weitere gute ^ienfte unb

nalim flatt ber „etli(^en taufenb ©ulben," bie erp SSorfi^ufe erbeten, bie

1500®ulben, bie man „fc^mer,nurmitattergj?übe''l)abe aufbringen !önnen.

3tu(^ fonft no^ mancherlei 2öünf(^e lieB Soac^im an ben ^aifer ge^

langen, „feine ©utl^erjigfeit, 5:reue unb Untert^änigfeit" p belobnen:

etwa, baB iljm „bie ^interftettige Strafe ber fäi^fif^en Stäbte" über^

tragen, bafe er für 10,000 (Snlben jäbrlii^ in be§ Mferg ^ienft genommen

werbe mit bcr WW^ tnit einer anfe^nlid^en 3abl 5fteiter, bamit fein

Sanb wo^l oerfel^en fei, „fürfommenben ^all0" bem ^aifer in ^erfon ju

bienen.

md)i ^oaä)m IL aßein empfanb fo untertl)änig. ^a§ alte reiiä^^^
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ftolje ®eutf(^lanb raor gebrochen; bie Spanier äogen ai§> bie Ferren bur(3^

ba§ ^eiä) unb ergingen [ic^ in jeglid^er 2lrt §o(ä^inntf), ©rprejfung, ©e-

roatttfiat, oie^ifd^er Söolluft. Qnm erften aJ?al befam unfere Sf^ation ju

empftnben, raag gremb{)errf(^aft fei.

„tiefer ^rieg /' fagt ber SSenetianer gontarini vox ber ©ignoria,

„^ai eriüiefen, ba^ bie beutfd^e D^^ation nic^t üerbient, für ba§ gehalten ju

werben, wofür bisher bie SSelt fie geachtet nnb fie felbft fici^ getialten !)at/'

S)ie öftrei($ifc^e ^oliti! fiatte einen il^rer gtänjenbften ^riumpfic

gefeiert. ®er Äaifer war ^err be§ 9fteid^g. ©efir üerbinblid^ Ijatte 3}lori^,

nod^ in 5Jianmburg, bem ^aifer gefagt : „ber Mä^UaQ werbe fnr^ fein nnb

nid^t bie ^rm früherer 9lei(^^tage fiaben; e§> werbe fi(^ 2ltte^ me^r bnrd^

33efe^I al^ bnrd^ 33eratt)ung machen."

:3e^t lag e^ in be§ i?aifer§ §anb , bem Sleid^ eine nene Drbnung ^u

geben, eine fold^e, wie fie bie „Momx^k" in feinem Sinn forberte.

^xt 0|!retd)tfd)-fpanifd)e Icid^arcform.

©(^on im Sauf be§ 2öinter!§ l^atte ber ^aifer mit ^erbinanb über bie

!ünftige Drbnung im 9iei(^ »ertranlicJ^ getianbelt.

®§ traten ba brei ?^ragen aU bie mii^tigften l^erüor : eine f^orm ju

f(5^affen, in ber man be§ ®ef)orfam§ im 9lei(^ fieser bleibe; bie ange-

meffenfle 2lrt §u finben, bie 3Jiittel ber Station gu !aiferli($er SSerfügung

§u ftetten; bie ©rnnblagen feftjuftellen, auf benen ber Ürd^Iid^e ^rieben

fc^lie^Uc^ ^ergefteUt werben !önne.

^er ^faifer f)atte pnät^ft wot)I ben @eban!en, in 33etreff ber Sieligion

einfad^ bie 'iRMUf)x pm ^rütieren p befetjlen ; unb feine Wlaä)i f(^ien

ber 2lrt, ba^ er bem 39efe^l ©e^orfam fc^affen fönne. ^erbinanb empfat)l

eine „wot)lbegrünbete 33eratt)ung unb (^rift(i(^e Sfleformation/' für bie

man bie ßuftimmung be§ f)eiligen 6tul^l§ unb be^ (S^oncitS forbern muffe.

Slber wie ber ^apft bie Erfolge be§ taiferS anfal) ,
jeigte fid^ nid^t

blofe in ber 3?erlegung beg (Eoncil^. Pö|li(^ war in Italien unb über

i^talien ^inau^ bie lebtiaftefte ^^ewegung gegen bie !aiferli(^e ^olitü. ®e§

^apfteg ©o^tt, Per Suigi f^arnefe, l)atte ^arma unb pacen§a; auf

SSenebig burfte man rechnen ; in ©enua war §ie§co gegen bie ®oria bereit

loszubrechen. ®er Xob be§ Königs f^ranj I. war aU ein ©ewinn §u

rechnen, ba mit feinem 6ol^n ^einric^ ein frifc^er ^npuls unb neuer

©ifer in bie franjöfifc^e ^oliti! !am; fc^on warb bie SSerbinbung mit

©(^ottlanb, bie ^ermäf)htng be§ ®aupl)in mit SJlnria Stuart eingeleitet.
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3ugleic^ raaren päpftli(j^e Siebenten am po(nif(^cn §ofe tptig; her alte

.^önig 6igi§munb — bie 2l(^t über ^preufeen, gegen bie er rergeben^ pro;

teftirt, empfanb er (lU eine ftete ®rof)ung — liefe fid^ ju großen fingen

bereit ftnben
;

,,in ein ober ^wd ^a'^ren" boffte er bie 9Jlar!en imb Som-
mern papiftifc^ nnb po(nif($ ju machen.

33ei fol($en planen, folc^en ©efinnnngen fHoin^ fonnte ber Äaifer

ni($t gemeint fein ÜJiaaferegeln ju treffen, bie andi) ber pöpftlic^en SJfad^t

^u ©Ute famen. 6^ galt einen 2öeg p finben , ber bie ß'urie umging unb

bie ftri^lid^e f^rage in be^3 ^aiferS ^anb legte. '5)ie ^ßerlegung be§ 6on;

cil§, bie bamit gegebene 9]1ögli($!eit eine? @(3^i§ma — benn bie üom

Äaifer abt)ängigen 33ifc^bfe maren in 5trient geblieben — bie an SDlori^,

on ^an§> ron Süftrin u. a. gegebenen 3iifi<^6'^ungen boten bie 9)lomente

baju; aber no(^ mar bie (Sa(^e nici^t reif, fie mürbe auf ben 9f?ei(^§tag

t)erfdroben.

^ie jrceite ^rage betraf bie 53efteuerung be§ 9lei(^§ ; bem ^aifer fd^ien

e§ angcmeffen, eine „regelmäßige 9iente" ju forbern, jur @rl)altung beS

.f?ammergeric^t§ , ßyecution ber Urtl^eile unb ^anbl)abung be§ ^^riebenS

unb @el)orfam§ im ^eiöi). ^^erbinanb fanb eine fol(|e -S^otation ber

Sfleid^Sgemalt beben!li^, ba burd^ fic aud^ anbere beutfdöe dürften im

©tanb fein mürben , ba? Äaifertl^um 5U übernelimen , ma? ifinen bi§l)er

ibre 2lrmut^ unmöglich mad^ß ; man müßte benn bie binbenbe Sufoge

geroinnen, baß nac^ ^aü unb ^^erbinanb nod^ jroei ober brei ^aifer au?

bem ^aufe Deftreid^ geroäl)lt würben; roenn bann biefe meife feien, fo

merbe man unbebenflic^ ben Äurfürften roieber bie freie 2Bal)l laffen

fönnen, o!^ne befahren ju muffen, baß fie anber? al? au? bem ©r^baufe

rcäl)lten.

SSorerft begnügte fid^ ber ^aifer, ungel^eure (Eontributionen beijutreiben

;

roenn ber §er§og üon 2öürtemberg 300,000 ©ulben, Ulm 100,000 ©ulben

jalilen mußte, fo giebt ba? ein SDZaaß für bie ©ummen, bie ®eutferlaub

aufbringen mußte, ungered^net bie ©rpreffungen ber 2llba unb Sobron,

bie Summen für gute 3)ienfte , roeld^e be? taifer? ^anjler , Äämmerer,

Sflätöe u. f. ro. bi? jum Xf)ür!ned^t l^inab jogen.

^er erfte ®eban!e für bie angemeffenere Normung be? Steic^e? mar,

nac^ bem 3)htfter be? el)emaligen fd^rodbifd^en Sunbe? atte 3fleic^?ftänbe

in einen großen 9teic^?bunb ju vereinen , b. ^. in ber 3:i)eorie ba? alte

9leid^?red^t beftel)en su laffen unb pra!tifd^ ein röHig neue? an beffen

©teile ju fe|en, ba? bem §aufe Deftreid^ boppelten SSortlieil bot. aingeb-

li(^ nad^ freiem ©ntfd^luß in biefen Sunb eintretenb
,
ptte fid§ feber ben
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55ef($Iüffen unb Stnorbnungen beffelben unterwerfen, leiften unb gewätiren

muffen, ma^ er forberte; ba§ .^aM Deftrei(^ wäre junäi^ft mit ben D^ieber^^

lanben, mit Italien unb IXnöarn gleichfalls eingetreten, ^ätte für aüe feine

©renken, für leben ^rieg bie bnnbeSmä^ige §ülfe in 2tnfprn(^ ju nef)men

get)abt unb bie ©ic^er^eit erf)alten, ba^ nie raieber ^ranfreid^ ober ^oten,

^änemar! ober ®nglanb 93unbe§genoffen im ^ei^ gegen bie fpanifd^^

öftreid^if^e ^onaxä)it fänbe. S^id^t üon be§ taifert^umS raegen, nid^t

mit ben SSerpfttd^tungen, meldte bie politifd^e Wloxai an bie 3bee unb ba§

3(mt ber 9leid^§monard^ie Mpfen muBte, fonbern mit bem Sd^ein, nur

ein 53unbe§glieb gteid^ alten anberen ju fein, t)ätte bie überragenbe fpanifd^-

öftreid^ifd^e ^a^t ben beutfd^en 53unb bel^errfd^en unb nad^ feinen ßroedfen

au§nu$en fönnen.

^ür bie weitere Drganifation biefeS SunbeS mar bie 2lbfid^t , ba§

nid^töflreid^ifd^e ^eutfd^knb in t)ier Greife ju tt)ei(en, bereu jeber einen

„gemeinen |)auptmann" 1)aben fottte, an feiner Seite einen ^at^, in

bem ber ^aifer, bie ^ur= unb ?^ürften, bie ^rätaten, ©rafen, getreu, bie

©täbte je eine ober je brei Stimmen ptten.

bereits raät)renb be§ Krieges in 6a(^fen mürben bieUnter^anblungen

barüber begonnen ; 9)?ar!graf $an§ mürbe üorerft mit benfelben betraut.

@§ liegt au^er bem Sereid^ unferer 3(ufgäbe , bie benfmürbigen SSer-

^anblungen beS langen StugSburger 9fleid^Stage§ ju »erfolgen. SBenigftenä

in ber Mrje muffen mir ber ^ptigfeit ^oad^ims II. auf bemfelben ge-

beulen.

^afe man in Berlin bal , ma§> gefd^efien , bei Sßeitem nid^t für f

o

bebeutenb anfal), aB e§ mar, jeigt bie i^nftruction (25. Sluguft), meldte bie

jum 9fleid^§tag beftimmte ©efanbtfi^aft , ber Äurprin^ an ilirer 6pi|e,

mitbe!am. ^n ben legten 9?eid^Stageu, ticifet e§> ba, feien im ^urfürften^

rat!) Sonberungen bemerft, meldte ^u beffen nid^t geringer ©d^mäterung,

auö) 5um (Einbringen ber anbereu <Biänhe, meldte fo lange banad^ gear^

beitet, gereid^t ptten. ®ie erfte SBeifung ift bemnad^, feine 6onberung

nod^ ^articutar^anblung üorjunetimen , no(^ einer fotd^en ftd^ tt)eil{)aft

3u mad^eu, fonbern mit ben anberen ^urfürften in gemeinem Sflatt) feft

Sufammenju^alten, „e§ märe benn, ba§ SIrtüet ober 2lbfd^iebe gegeben

mürben, ben früheren STbfd^ieben in ^Betreff ber 9fletigiou, ben f^riebfiäu'-

ben unb ber 3fleid^Sfreif)eit §uroiber ; barinnen foffen fie unfertt)alb ni(^t

mllligen."

So eben erft mar ber ^urfürft t)on (Eöln ber Migion megen entfe^t;

ein ^ad^fotger, fo gut mie "^vier unb ^ainj, !onntc nii^t baran beuten,
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ji(j^ in irgenb etwas bem Äaifer eutöeöeuäuiietteu. Unb ^liebiid^ oou ber

pal§ mufete roiffen, bafe ber ^aifer feine Änr bem ^erjog von Saiern

uerfproc^en Ijabc, ba^ biefer fie je^t forberte; er bnrfte bem Äaifer ebenfo

roenig entgegentreten roie 3)iori^, beffen Grgebenl)eit jn fiebern ber Äaifer

in bem gefangenen itnrfürften ein fieseres Unterpfanb Chatte.

„2öenn ©onbernng im ^nrfürftenratl; eintrete/' (jiefe bie o^ftmction

weiter, ,,fo fotten fie auf ^falj unb «Sad^fen merfen." „jn Sachen ber

^Heligion traben fie djriftlic^ unb ber beiligen Schrift gemäß ju reben,

allein auf ©Ott, fein t)eilige§ 3ßort unb Die aSal^r^eit ju fet)en. Äommt

e§ nid^t jn einer ^ergleid^nng in Üleligionc^fac^en , fo fotten fie bei ben

früher oergtidjenen Slrtifetn feft()alten, bie nod^ unüerglid^enen einer ^n-

fammenfc^icfiing üon X^eologen unb i-aien übenocifen. Söas biefe nic^t

mürben oevgteid^en Bnnen, möge bann einem Goncil, mie in hin iHeid^s^

abfd^ieben t)orbel)aIteu, autjeim gegeben roerben. ^a^ Goucil aber fei

gemeint ale ein ^;){ationalconcil, „roeit bei ben ^ifvanifc^en unb italienifc^eu

feine SSergleidjung üermutljlic^."

©teic^ bie erften 33eri(^te , bie ^oac^im II. an§ ^lug^burg empfing,

mußten itjm jeigen, öaB bie Xiiige am ^Jteic^^tag gar auber^ ftänbeu, al^

er erwartet §atte.

Eluf bie Eröffnungen Des taifers ber Steligiou wegen ^atte wieöer

ber 9lat§ ber dürften bie ^uitiatioe ergriffen; it;rem Eintrag, ha^ bie

fird^U(^e Spaltung burc^ ein frei gemein ßoncil ^u fc^Iic^ten fei, wie

baffelbe bereite in ^Irient angefangen, Ratten ii6) anö) Die ^nrfürften unb

ötäbte fügen muffen. a)^oc^ten üon beiben le^tereu no^ einige SSorbe*

t)alte, namentlich gegen bie 53efugnip be? ^apfte^ auf bem ßoncil, gemad^t

fein, burd^ 9leic^ebefc^luB l;atte man fic^ nun bem ßoncil, biefem fc^on

Dor^anbenen, unterworfen oljue weitere Sid^erftellung als bie ungefähren

a^erfpred^uiigeu be^ ^aifer^: man möge i^m bal ©eitere anl^eimgeben.

2lud^ was ber i?aifer fonft in Sachen beg 9leic^§, be^ ^^eic^abuube^,

bes ^ammergerid^te in 3lntrag gebraut, war l)o^beben!lid^. Unb ijon ber

ßrlebigung bee Sanbgrafen, ber mit „Ungeftüm" bie Bürgen maljute,

war no(^ gar ni^t bie Siebe.

Soad^im IL entfc^lo^ fic^, auf briugenbe 5!3itte feinet Sol)ne^, feiner

mt^e unb bei Äurfürften 3)lori|, felbft nad^ Slugöburg ju ge^en. Er

fanb bie 3:inge in fe^r bebenflic^er Sage: „in 3Sa^rl)eit," ftreibt er

feinem ^aujler, „läfet fic^ atte »panblung bermafeen gef^winb, forglid^

unb befc^werlid^ an, bafe unfere perföulid^e Slnwefen^eit I)oc^ oon Diöt^en."

(gg-war ein ^rrtbum, wenn er erwartete, burd^ perfönlic^e ßin^
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TOirfuug bell ftolseu ©aug ber faifeiiic^eu ^^oliti! I)etmiieu ju Urnen.

Unb wäfirenb er in 6a(^en, bie unmittelbar fein unb feinet §aufe^ ^n*

tereffen betrafen — in ber ^iegni|er ©rböerbrüberung, in ber ,,^])iitleiben=

fd^aft" ber böljtnifd^en fielen, in ber Slc^t über ben i^r^og üon ^reufeen

— aud^ nid^t ba§ ©eringfte jugeftanben ertjielt, gefc^al) eg i^m, ba^ er in

ber raic^tigften grage bei^ ^eid^^tag^ be^ Äaiferg ^pelfer ju a)ka^regeln

TOurbe, bie i^n felbft mit bem, wa^ er bi^tier get^an unb befannt, in

äßiberfpruc^ festen.

®ie Spannung pifd^en J^aifer unb ^apft \mä)^ fort unb fort ; bafe

beg ^^apfte^ 6o^n (September 1547) ermorbet mürbe, galt für ein äl^er! bes

faiferlid^en 6tattl)alter§ in a)^ailanb , unb menigften§ marb t)on bort auä

fofort ^arma unb ^iacen^a befe^t. i^e^t forberte ber ^aifer bie Mdki)V

ber in ^Bologna uerfammelten ^^rälaten nad^ S^rient ; ber ^apft antraor=

tete auf (^runb il;re§ (iJutac^teuio mit entfc^iebener 2lbleljuung. ^n feier=

lic^fter §orm, in äBenbungen fc^ärffter 2lrt lie^ ber Äaifer in 9tom gegen

bie „Granulation" unb Sllle^, ma^ au0 il)r folge, proteftireu; er felbft muffe

fic^ ber t)om ^apft üernac^läffigten Äird^e annelimen t'raft feinet laifer-

lic^en älmte^ (16. ;3anuar 1548).

S)er näc^ftroeitere ©(^ritt, ben ber ^aifer tl;at, mar, ba^ er einen

Slu^fd^u^ befteEte, „Drbnungen ^u finben, rate mittler ^eii bi^ ju ®nbe

ober Stu^trag be^ (Eoncilg bie 6tänbe be§ 3fteic|g c^riftlic^ unb in «^rieben

leben tonnten."

3n biefem 2lu§fd^u§ trennten fid^ bie 2(nfic^ten burd^au^. ^l^ielleid^t

^at e^ ber Äaifer t)orau§gefel)en, uieüeid^t eben barum biefe ^^orm gemä^lt

;

er mar bann gered^tfertigt, roenn er au^ faiferlic^er 3Jiad^toottfommenl)eit

bie ^a^e orbnete.

©r legte einen ®ntmurf, hen „©inige l^o^en ©tanbeö unb 3^amen^"

i^m überreid^t, jur Begutachtung breien G^eologen üor, bem äöei^bifd^of

t)on 3)iain5, 3)iic^ael ^elbiug, bem $8ifc^of üon 9iaumburg, ^uliu^ ^flng,

unb :3oa(^img IL *Qofprebiger Slgricola.

SBel^e ^ntriguen gemad^t morben, um ju biefem @rgebni| su ge-

langen, ift nid^t melir aufäullären. ^elbing unb ^^^ftug maren fd^on t)or

einem ^a\)xe dou Äönig gerbinanb bem Äaifer p einer berartigen 2lrbeit

empfol^len; unb bafe Slgricola „nur bie ©tücfen 3ufammengenäl)t, bie fie

it)m an bie ^anb gegeben", mar bie aEgemeine 3)ieinimg. SJian erjä^lte,

^oad^im IL fei üon einem ©laubiger auf ba$ äufeerfte bebrängt unb mit

perfönlid^er ^aft bebrol^t morben, Ijabe „feinet Seibeg feinen 9iat^

gemußt," bi§ it)m ber ©r^bifi^of t)on Salzburg, ©ruft üon SSaiern,
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10,000 ©ulben öelie[;eii f)abe unter beni Sebiitg, ba^ er Um ^a\)ev jenen

entrourf offerire unb \\6) erbiete, ntit feinen Untert^anen benifelben ju

©ef)orfam ju fein.

2ßir n)iffen f(^on , lüie loeit ^oad^ini II. ben begriff ber unraefeut-

lid^en S^inge, ber 2tbiQpt)ora, auöbef)nte. ^aä) feiner 2tnfic^t war Slttee,

wag jur Sefferung ber ^iri^e 3iotf) tl)at, in t)ier fünften begriffen : 9led^t;

fertigung burd^ i^en ©tauben allein, beiberlei ©eftalt beö 2lbenbma^l§,

3luft)ebung be§ (Sölibatg, Jöefeitigung ber i'efire üont @üt)novfer in ber

3Jieffe; ber feiige S)octor Suttier ^abe fid^ oft erboten, loenn biefe fünfte

geroal)rt würben , bem ^apft bie %ü^e ju füffen unb ben Sifd^öfen ilire

©eroalt §u kffen.

S)er «Sd^ein be^ (Sntraurfeg war, „bafe e§> eine fd^öne ßonciliation fei,

unb al^ werbe bamit bag ßüangeliutn bur^ ganj Europa !omnien."

Stber bie fäd^fifd^en 2l)eotogen, benen ee 9}Jori| ^ufanDte, roiefen e^

in jroeimaliger 53eratt)ung (14. unb 20. Stpril) ^urücf.

®er Äaifer l)ielt e^ für angemeffen, ftatt biefer '^oi^m^^ eine ret)ibirte

— sroei fpanifc^e ^tieologen Ratten bie ^urc^fi^t gemacht — ben alt=

gläubigen 6tänben porjulegen. (Sie nannte bie iDieffe ein $5)anfopfer,

alfo bod^ ein Opfer; fie ^ielt Die 5:ransfubftantion feft; unb toenn fie öen

Saienfeld^ unb bie ^^rieftere^e bulDete, fo erfannte fie bafür bie fieben

©acrantente, bie Slnrufung ber ^eiligen unb ber .Jungfrau SJlaria, ja

bie ^rabition an.

i8on biefer S)opvell;eit be^ ©ntwurfe^ mag ^oac^im IL ni(^t^ ge=

TOu^t laben. @r war tro^ be^ S3ebenfen0 ber Sßittenberger voü, S^er-

trauen; e^ mai^te i§n nic^t irre, ba^ fein trüber, ba| ber arme ^faljgraf

2i>olfgang uon ^^ücibrücfen fofort ßinmenbungen mad^ten, ja bafe ber ge-

fangene 3o|ann ^riebric^ lieber ha^ Sd^limmfte befal)ren, al^ in ba;*

Interim roiüigen wollte.

Sßie gro^ immer, fo fonnte er fagen, bie Dpfer feien, meldte mit

biefer neuen ürd^lid^en Drbnung geforbert würben, ber ©ewinn, ben fie

fc^affe, bie @rl)altung ber !ird^li(^en ©leid^ljeit unb ©inlieit im 9ieic| fei

wo^l noc| größerer Dpfer wertl).

2lber im entfernteften nid^t waren bie S3ifc|öfe gemeint, auf if)rer

©eite fiel auf eine firc|lic|e 5Reuerung, bie t)om Äaifer augge^e, einp^

laffen; unb ^erjog ^ill;elm üon S3aiern, ber, feit bie pfäljifd^e Äur i|m

nic|t ju X|eil geworben, um fo eifriger römifd^ würbe, fragte beim ^apft

an, ob er ba^ Interim annehmen bürfe; begreiflich, ba^ bie Slntwort ein

entfd^iebene^ 9]ein war.
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^erilaifei- ^ah mä), ba^ öa;* ^jnterüu nur für bie eüaugetifc^en

6tänbe gelten fotte; am 15. 9)iai liefe er e§> in jener reoibirten |$orm

Derlefen. ^ann oljne abzutreten befprad;en [ic^ bie ^urfürften, bie dür-

ften, bie Stäbtc, jeber ©tanb für fic^ „jdjier eine gan^e ©tunbe"; im ^la-

nun atter 6tänbe crflärte i^urmaijiä t}i\i 9lät§en : „fie luoUteu fic^ be^

i^nterimg falber geljorfamlic^ l;alten, unb bamit fie wüßten roa^ ber 9^at^=

fc^lag Tüäre, bäten fie Mf. 3Jt. ju geftatten, bafe fie von feibigem 9lat^=

fd^lag 2(bfc^rift nähmen."

^oad^im felbft giebt an, ba| jene (Slaufel üom iiaifer ,,ol)ne jeman-

be^ a.^orn)iffen" nachträglich eingefüljrt fei. §atte er ta nic^t atten ©runb,

ja gebot il)m ni(^t Älugt)eit unb ©l)rc, p er^ären : auc§ er fönne fic^ nun

nic^t meljr gebunben erachten? a){ufete er nic^t erfennen, bafe ba§ ^nte--

riin je^t etraa^ gan^ anberejo bebeute aU bie nationale ©inljeit unb ben

firc^ltc^eu grieben? ha^ es bie 3wang0formel fein werbe, 2tlle^, loag ber

Ärieg nur erft erfcljüttert, nieber§ubre(^en, aUe^ ©üangelifd^e in ber SBur^

§el abjutöbten? Sein trüber, hen ber ^aifer unb Äönig gerbinanb feit

^Äoc^en bearbeitet t)atten, weigerte feine 3uftimmung. Äurfürft 3Jlori^

wieberl^olte, loaä er bi^lieu immer erklärt: er muffe bieSad^e erft an feine

Sanbfd^aft bringen.

äöarum tbat ^ocic^im nid^t gleich iljuen ? warum Ijatte er ui(^t ben

3Jlut^ feiner ^flic^t, einem 2öittfül;ract, einem betrüge entgegenjutreten,

ber nur noc§ in biefem 3Jioment auf legale Söeife unb in üerfaffung^^

mäßiger Drbnung jurüdgewiefen werben konnte?

Wlan Ijat biefen ^Jteic^^tag ben geljarnifd^ten genannt. ®e^ Äaifere

|£rieg§t)ol! ftanb in unb um Slug^burg, §u fofortigen ©yecutionen bereit.

Unb ber erneuten ^orberung ber 6täbte, fie in il}rer 3flei(^gftanbf(^aft ju

fc^ü^en, antwortete ber ^aifer (18. Slpril) in Ijarten Söorten : „genug,

wenn fie in bem, was fie augelje, geljört würben." 9üemanb zweifelte, bafe

bie ©täbte bie erften SBirfungen be^ Interim füf)len würben ; e^ ^k% ber

Äaifer gebenl'e \iä) bemnäi^ft nad^ Sübecf gu begeben, ben 2ro| ber nieber-

fä^fifc^en ©täbte ju brechen. S)em ^faljgrafen äöolfgang warb ange^

!ünbigt, bafe il)m bemnäd^ft ein paar taufenb Wann ©panier inö £anb

gelegt würben, wenn er bei feinem Sebenfen beljarre. Unb 3}krfgraf

§an^ würbe bebro^t „alä ber fid^ wiber frühere Bufage, ^flid^t unb ®e=

l;orfam freventlich gegen Äaifer unb 9teid^ aufleime unb bafe J?aif. 3)i.

bie ©ebü^r bagegen t)orne§men werbe; worauf ber ^iarfgraf beffelben

Slbenbs (3. ^uni) aufgefeffen unb l;eimgeritten."

,M mufe eg fo mad^en gegen ^f. Wl, bafe Sanb unb Seute nid^t
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»erftöi-t raeröen." 3)üt biefer Slnfic^t glaubte i^oad^int, wag er get{)an unb

ni(^t get^an, gerechtfertigt.

ßrft mit biefem Interim getoann bal gange 6t)ftem von Slnorbnun-

gen, bie ber Äaifer unter ben fpanifi^en SBaffen unb bem (ginbrucf jat)!^

reid^er ^inrid^tungen beratl^en unb befd^lie^en liei feinen rechten @c^Iu§.

©rft bamit rourben bie SSirfungen be^ Siegel, ben sunt guten Sfieit

eüangelifc^e gegen eüangelifd^e erfämpft fiatten, feft gemad^t unb ganj

in bei ^aiferl §anb gelegt. S)al Interim war bie ©d^linge, bie er feinen

eüangelifd^en ^^reunben um ben §all marf.

3Sar .^oad^im II. in ©ad^en ber Sftetigion fo fügfam unb bienft-

befliffen, mie l)ätte er entgegentreten foUen, roenn ber Mfer bal Äammer^

geri(^t üöllig nad^ feinem Sinn formte, roenn er feine burgunbifd^en Sanbe

in hen Steid^lüerbanb aufnal^m mit attem S^orjug , ben bie öftreic^ifd^en

l^anbe Ratten, roenn er „etlic^ (3dh im 9flei(^ jum SSorratl; ju erlegen" ben

Stänben jumutliete. SlHel beugte fi^ bem ^aifer in tieffter Untertpnig-

!eit; unb roenn er auf bie $8itte ber ©tänbe um (Sntlaffung bei fpanifd^en

Ärieglüolfel entgegnete, ba§ er el notl^roenbiger SBeife nod^ behalten

muffe , fo banften fie i§m „untertljänigft" aud^ für ben „gnäbigen" ab^

fd^lägigen Sefc^eib unb „t^un fid^ Äaif. Wq. ju ©naben l^iemit untere

t^änigft empfelilen."

®enn aud^ bal gehörte ju ben 2öir!ungen biefel Sluglburgcr Sfleid^l?

tagel, bafe bie ©ro^en bei 9ieic^l in ©eootion unb Untertl)änig!eit bil

jur ßrniebrigung roetteifern lernten ; roie benn bemnäc^ft ber junge §erjog

ßri^ Don ^Braunfd^roeig, ber „rcütlienber roie !ein ^apift je getrau", in

feinem Sanbe \3a^ ^J^terim burd^jufe^en fud^te, fic^ an ben Äaifer mit

einem fpanifd^ gefi^riebenen 33riefe roenbete, „Äaif. SJiaj. ju llnroillen

unb Unluft, t)at au^ befol)len, roeil er ein beutfd^er ?5Ürft, ba§ man il)m

in feiner anberen ©prai^e benn in ber beutfd^en aul ber j^anjlei ant-

roorten foHe."

SSäl)renb nad^ beenbetem 9leid^ltage fofort bie ©yecution gegen bie

6täbte begann unb an bie etjangelifd^en f^ürften faiferli^e 3Jtanbate aul^

gingen, „barinnen bei SSerluft aller 3fiegalien unb ^o^eit geboten bal

Interim anjune^men unb baroiber nid^t reben nod^ leieren ju laffen",

fe^rte ^oad^im lieim in feine Sanbe, fc^roer üerfi^ulbet, in ber allgemeinen

Sld^tung tief gefunfen, aber mit ber 3ut)erfic§t, einen gnäbigen ^aifer unb

^önig p l)aben.

©leid^ bal ©rfte, roal er jur 3lulfül^rung ber Sluglburger Sefd^lüffc

unternai^m, mißlang; auf feine gorberung an bie ©täube, bem ^aifer

II. 2. 2. WuP. . 15
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pci ^afire lang t)on jeber ^ufe 20 ^f. su gatilen, raie bag Sfteid^ beroiatgt

fiabe, antraorteten bie einen: „fie feien fc^on fd^retflid^ überbürbet", bie

Slnberen; „fie feien gu beg 9flei(^e^ Slnlagen ju fteuern nid^t pflid^tig, fonbern

ber Ä'urfürft unb feine SSorfafiren fiätten foId^eS bi^fier immer au§ i^ren

eigenen ©efäHen gettjan;" bie (Sinen raie Slnberen: „fie raürben jaljlen,

wenn e^ bie Slnberen au6) tpten." Unb menn ber turfürft erroiberte:

„bag ganje ^eiä) ^aU fo befd^loffen unb er werbe, fie vox hen ?^olgen nid^t

fd^ü|en fönnen", fo blieben fie babei.

^oö) bebenüic^er lie^ e^ fic^ mit bem ;3nterim an; ^oad^im IL ftie^

auf einen Söiberftanb, raie er ifin nid^t erraartet fiatte. ^^ergebeng malinte

Slgricola unb priel „ba^ befte 33u(^ unb 2Ber! pr ©inigfeit im ganjen

9lei(ä§/' ©eiftli(^e , benen er eg jufanbte , marfen e§ in§ ?^euer
,
„bamit

fie 2luberen bur(^ il^r ©yempel ni^t Stergernijs gäben;" im „gemeinen

SSoIf" u)U(^§ ber Untoille : „man motte bie reine Seiire t)erfälf(^en unb

unterbrüden." Sin fofortige ©infülirung be^ Interim mar nic^t ju ben-

fen ; unb ba^ Äurfürft 3Jiori^ ni(^t blo§ sögerte, fonbern, geftü^t auf feine

©täube unb auf bie SSittenberger ^Ijeologen, eine mefentlii^ anbere j^or-

mel an bie ©tette be^ Interim p fe|en arbeitete, mad^te ben äöiberftanb

in ben 3)iar!en nur noä) entfc^loffener.

;3oa(^im IL T^ielt eS für notliroenbig , fid^ mit ernften 58orftettungen

an 9Jiori^ p menben: „be§ ^aifer^ 3fleputation liege baran, ba^ biefe

©ad^e il)ren Fortgang l)abe, meil biefe SSergleici^ung be§ ^apfte§ ungefragt

unb il)m §um ^erbru^ gemacht fei; er befinbe, ba^ bie ^lieologen faft

l^eftig TOÜt^eten unb tobten raiber ba§ ^^terim ; 3}iori| möge bebeulen,

ba^ bie ^l^eologen feine Untertlianen aufgereiht l^ätten, unb ftänbe e^ bei

ilinen, fo mürbe bie @lbe nid^t SBaffer^ genug liaben, iijn barin p erfäu-

fen." ©^ fel^lte menig, ba| er bie ganje reformatorif(^e Bewegung aU
eine von ben S|eologen ermedfte 3ftebettion gegen bie meltlid^e Obrigleit

besei^nete.

©r mar ber 3Jleinung, „ba^ man fic^ in ba0 i^nterim einlaffe mit

guter 3Jiaa^en unb befd^eibentlid^." 3« ^e«t Bmedf fam er (17. S)ecember)

mit 3Jiori^ in i^üterbocf pfammen ; aud^ 3Jieland^tl)on, 3lgricola, aud^ ber

SBifd^of üon D^iaumburg mar anraefenb. 3öol)t mod^te bamal^ 3)ielanc^=

tl)on ftagen, ba^ il)m „bie lieroifd^e 3lber" t)erfagt fei, bie Sut^er geliabt;

nad^gebenb, foraeit e§ irgenb möglich fei, ^offte er menigften^ einiget,

roenigften^ ba^ SBefentlid^e ju retten, ©o mürben jene Slrtifel feftgefe|t,

bie man bag Seipsiger Interim nennt.

©ie marcn ber ^riumpl) 2lgricola§ über bie SBittenberger ^^eologen.
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2luf 2Öefet)l jeiue;? Äurfürften »erlas er fie am 23. S^ecember in Berlin t)on

DerÄanjel: „glaubt Den Sügenmäutern uic^t me^r, bie je^t mit ©c^anben

müf)en beftel;eu, bie »or^er in aUe 3öelt ausgef(^rieben , ber Äaifer rooUe

öa§ ©üangeliunt austilgen ; v)^^t§> ii)v nun raiflet, ba^ eS erlogen."

2lber nic^t fofort roidjen bie ©ei[tli(ä^en 5öerliu:5, SranbenburgS , an-

öerer 6täbte; fie raeubeten [i^ na^ SBittenberg, um il)rer ^^räceptoren

3fiatl) SU ^ören. ^reilid^ fleinlaut mar bie Slntraort, bie fie empjängen:

„mau muffe lieber eine l)arte ^ne^tfd^aft ertragen, aU bie ^ird^e ueröben

laffeu;" aber eS raarb iljueu au(^ ans> ^er^ gelegt, bei ber Äirc^enorbnung

ju bleiben, bie fie Ijätten. ^or SlUen ber alte ^robft 33uc^l)olger blieb

feft; uub ber ^urfürft gab enblic^ na(^.

©r mar in tjeillofer ©elönot^, au» ber nur ber gute 2öille ber ©täube

Reifen fonute; bie Stimmung im Sanbe roar fo übel mie nur mögli(^;

^oac^im erfuhr, ba^ Slnfd^läge gegen fein uub beS Äurprinjen 2tU\i ge^

ma^t feien. 3Son 3J{agbeburg aus, roo^in fic^ 2lm§borf, glaciu)^ unb

anbere ber ßifrigften gemenbet l^atten, ergoffen fi^ €(|mäl)f(i^riften gegen

ha^ Interim uub Deffen ^örberer. Uub gegen ^oac^im gab eS 3lnla^

genug ^u übler Siac^reöe; feine für il;u empfiublid^er, als ta^ ber Sanb;

graf uoc^ immer ©efangeuer fei uub gefangen bleibe tro| ber ^o^en

(*5uuft, bie feine beiben äiürgen beim Äaifer l)ätten.

Unb ber 3^an!, ben ^oac^im II. für aEe Eingebung an ben Sieger

eui.fing, mar, ba^ er megeu ber „3)iitleibuug" in tftn bö^mif^en fielen

Don Äiönig §erbiuanb heftiger benu je ^UDor gebräugt, ba| iljm beftritten

lüurbe, i^m fei in Slugeburg, roie er „untert^änigft angefuc^t unb gebeten'',

©utfc^eiöung barüber auf bem in ber branbenburgifc^-bölimifd^en @rb=

eiuung üorbeftimmten SBege ber 2tuöträge gugefagt. ©s erfolgte bie ßi-

tatiou ^oacbimS uub feines SSruber» nac^ ^rag, 21. gebruar; fie mürbe am

24. 3)iärj in fd)ärffter gorm rcieöer^ott: „bie 3Jiar!grafeu Ratten als SSa*

fallen ber ^rone 33öl)men, „maS für S)ieuftbarfeit uub 2eiftungen barauf

gefc^lagen ober burd^ gemeine £anbtage bemilligt mürben, o^ne SBiberrebe

§u leiften." „23ir werben", fc^reibt 3)iarfgraf $anS bem trüber, „ben

%ani vox ber %i)ixx liaben, e|e mir eS unS üerfeljen." ^n ber ^^at, eS

!am eine ©rflärung bei Königs (com 8. 9Zot)ember 1549): „er merbe bie

3)litleibung unb gemeine Saubbürben bei ben ^ntiabern ber ®üter fuc^en

unb fid) in ber ©ad^e fo §u erjeigen miffeu, ba| er ben fd^ulDigen ©e^orfam

befomme." Sllfo bie (gyecution

!

©0 mit üollen ©egeln fulir bie öftreic^ifc^e ^olitif. ©ie füllte fid^

in üoUer 3Jiac^t über bas 'Sieiä) unb bie 9Mion. ©ie mar eben fo erfinbe^

15*
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x\\ö) raie unnac^fid^tig, au^ ber ^teligion unb ber faiferttc^en (Bewali, au§

böfimifd^er ober burgunbifd^er £ef)n^f)errUc^!eit, au^ ber 9flei(^§jufti§ unb

ber Sfleid^gfteuer immer neue Slnläffe su finben, um an ©eljorfam unb

Hnterraürfigfeit p gewönnen.

©^ mar ein ^oi)n be^ Sd^idfal^, ba§ ba^, mal bie 9^ettung ber 3^a-

tion {)ätte merben muffen, bie faiferli(^e Momx^ie, i^x in foli^er ©eftalt

äu Xfieil rourbe.

©ben je|t leitete ber Äaifer ©d^ritte ein, bie, fo ^offte er, bie grofee

©rünbung ber fpanifc^-öftreic^ifc^en ^errf(|aft für bie S)auer fiebern-

foEten. ©r mar au^ Slug^burg na(^ ben Siieberlanben gereift, um bort,

raie er ber Station üerfünbete, feinen Bo^n S)on ^l)ilipp ju erroarten.

©0 geJieim er feine Slbfii^t t)ielt, fc^on pfterte man baoon, bafe er bem

Infanten bie ^^ad^folge im Sleid^ supraenben beabfii^tige. ©c^on im

3Jlai 1549 mirb gemelbet, ba^ ^oai^im U. auf bie ©ummen, meiere iljm

ber Äaifer für feine ©timme bieten merbe, in Slug^burg ©elb p borgen

x)erfu(^e.

Unb 3Jiori^ mar ben ;3nfanten p begrüben nad^ ^t^ili^« gereift ; er

seigte feine ©rgebenl^eit unb 2;reue mit neuem ©ifer.

9?un, im Slooember 1549, ftarb ^auIIII., ber alte ^arnefe; bie neue

2öal)l fiel gan^ nac^ bem Sßunfd^e be§ Mfer^ au^; ^uliug III. traf fofort

bie nötl^igen Einleitungen , ^a^ ßoncil mieber na(^ 2^rient p üerlegen.

®ann mar ba§ allgemeine ßoncil ba, melc^eg burc^ 9fteic^gtag§befd^lufe

t)on 1547 aU fold^eg anerfannt mar; bann fonnte aud^ t)on benen, bie fic^

ber ^enler^frift beS ^^terim getröfteten, bie Unterwerfung geforbert unb

nöt^igenfall^ „mit ber ©d^ärfe be§ faiferlic^en 2lmte§" erpungen werben.

3lm 13. Wdxi 1550 erlief ber Mfer ein 3lu^fd^reiben an bie 9leid^g;

ftänbe, in bem er jener päpftlid^en ^ufic^erungen ermäl^nte : man muffe bie

ermünfi^te unb trefflid^e ©etegenlieit benü^en, um ba^, wa^ auf bem leg-

ten Sfleic^gtag t^eilg befd^loffen, tl)eil§ angefangen fei, p üoEenben; p=

gleid^ muffe man barauf bebac^t fein, bie Sßiberfpenftigen unb 9tebellen

(3Jlagbeburg) p güd^tigen; p bem S^uäe labe er pm Steic^^tag auf ben

25. i^uni nad^ Slug^burg. Um mieber S)on ^liilipp in (Erinnerung ä«

bringen, ermähnte er, ba^ beffen üerfpätete 2ln!unft i^n fo lange in ben

S'iieberlanben aufhalte.

Slber tönig gerbinanb fül)lte fid^ burd^ bag, wag geplant würbe,

tief oerle^t. Unb in ber Umgebung beg Äaifer^ argwöhnte man, ba^

©r^liersog ^Kayimilian in gel^eimen Unter^anblungen mit hen Stnx-
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fürftcn [iel^c unb ba§ ^^erbiuanb bie S3emü^ungen be§ 6of)nc^ l^eitnlid^

unterftü|c.

5)em lauernben 33Ii(f ber albertinifd^en ^otiti! entging biefe brüber-

Ii(^e ^ifferenj nid^t; fie erfal^ ben $8ortf)eiI, bcn unter biefen Umftänben

bie grage ber 2öal)l bieten fonnte. ^ie SBal^I unb 3Jlagbeburg, ba§

toaren bie beiben fünfte, in benen 9J?ori^ ben 3'te^en be§ Äaifer^ ju ent-

[c^tüpfen I)offen fonnte.

SBenn er ju bem, iüa§ er raoHte, ^oac^imS IL Derfid^ert fein mu§te,

fo fanb er geraiB t)on beffen ©eite ba§ bereitroiHigfte ©ntgegenfornnten.

3n üertraulid^en 58efvre(^ungen §u :3üterbo(f (24. Märj) gab au(i^ 3oa-

(5^im feine 9}li§ftimniung, fein ^Ki^trauen gegen ben ^aifer ju erfennen.

3li6)i bIo§ in 33etra(!^t be§ Sanbgrafen (latten beibe dürften ©runb §u

Sefc^raerbe; au(^ ,,bie !aiferli(^e angemaa^te SSormunbfd^aff' über ben

jungen 3)krfgrafen üon 3ln|pa(5^ warb erörtert ; HJtori^ äußerte bie S3e=

forgni^ üor einem ©eraaltact be^ ^aifer^, wenn man bem jungen Ferren

ertaube na(5§ ^reu^en §u ge^en unb, roie bie Sanbfd^aft bort forberc, bie

üKitbele^nung ju empfangen: e» roerbe i§m feine frän!if(J^en !2anbe !often,

rcenn er ^reufeen annefime.

3tn beibe ^urfürften brad^te £agaru§ üon Sd^roenbg be§ ^aiferS aul=

brüdflid^e ©inlabung jum ^Reid^gtag. ©ie !amen in 2o^au jufammen,

„atterlei rertraulii^ ju unterreben." 6§ mag rid^tig fein, bafe bie fo eben

üerfammelten märtifd^en ©tänbe il^rem ^errn ber fc^raeren Soften roegen

ben ^efud^ bei 9flei(i^»tage» nid^t ertaubten, ^n So(^au üerabrebete er

mit 3}Zori|, rcie bem Äaifer ju fd^reiben : man erfenne ban!bar, ba^ ^^f. Wl.

bie ©ad^en bei Zeitigen 3leid^» unb gemeinen SSaterlanbel ganj faiferlid^

gnäbigfl unb üätertid^ meine ; aber ba ber Sanbgraf nod^ nid^t ertebigt

fei, müßten fie it)re Streue, ß^re unb ©timpf anfeilen; fie !önnten, fattä

el nid^t gefc^el^e, bie 3eit it;rel Sebenl nid^t fröl^Iic^ mel^r unter bie Seutc

ober anl Sid^t fommen
, fonbern müßten bat)eim im SBinfet fid^ fetbfi unb

fot(^e itire Unetire unb Infamie besagen. „2tud^", fügte 3oa(^im tiinju,

„ftel^e er unb feine Untert^anen um Äaif. 3Jlaj. Stec^ter in 3}lagbeburg

mitten in großer ©orge unb erroarte fid^ üon ba weiteren Ueberfattl,

pünbenil unb 3Serberbenl, roie fie it)m benn faft fd^on feine ©tabt

^angermünbe eingenommen; er tiabe fid^ auf ^aif. 3Jiaj. ©fecutioni:

manbat roiber bie Sted^ter eingetaffen unb müjfe fid^ nun o§ne ^aif. 3Kaj.

3flatf) unb ^ütfe tägtic^en SadEenftreic^l geroärtig fein."

®aB fie aulbtieben, !onnte §8erbad^t gegen fie erregen, roenn fie nid^t

in anberen S^ingen, bie bem Äaifcr am iperjcn lagen, um fo nad^giebiger
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roaren. 33eibe 'Ratten in Setreff be§ ßonciB it)re ©efanbten ba!)in in-

ftruirt, 3U forbern, ba^ ein ^Rationatconcil bem attgemeinen t)orau§ge!)e,

baB roenigfteng, rcenn fie ba€ raieber nac^ Orient »erlegte anerkennen nnb

befi^idfen foHten, bie in ben erften ^ribentiner ©i^ungen gefaxten Se-

[(i^Iüjye ni(^t gültig feien, fonbern mit ben ©rangetifc^en gemeinfam

„reaffumirt" würben. @ie begnügten fic^ bann mit ben guten B^f^c-

rungen, bie ber Äaifer gab.

@§ liegt au^er bem S3erei(^ unferer 3tufgabe, ben peinlichen unb he-

üemmenben @ang ber 9lug§burger SSerfianblungen barjutegen. 3Son ben

Stimmungen bort geben bie 33eri($te, bie ^oa(^im§ IL 2lbgeorbnete 3wng=

mann unb v. b. 6traj3en fieimfenbeten, ein nur ju f(^arfe^ SBilb.

,ßon be§ ^ringen au§ Spanien 3öa{)r', t)ei^t e§ am 10. (September,

„mirb atterlei gerebet, unb fonberlic^ bie ©panier {jatten e^fürgemi^:

menn bie ©lectoreg !ommen, merbe e§ !eine ©d^mierigfeit ^aben. ®enn

fobalb fie be§ Äaifer^ Stngefid^t fe^en unb man i^nen freunbti(^ jufpric^t,

mit i^nen banfettirt, trinft unb fpielt, fo ift e§ SllleS: ja." 3^^^^ '^'^'^c

man ßötn gemi^ ; SJlainj fei beB ^aiferS 9tatl^ unb werbe ©. 3K. SSillen

tl^un ; ber ^pfatjgraf l^abe ben ^aifer offenbirt , unb motte er einen gnäbi-

gen Äaifer ^aben, fo muffe er tf)un, raa§ üon it)m geforbert raerbe; ©a(^fen

fei ber ^aif. 9Jt. megen erzeigter 2Bol)lt^at üerbunben; ber 3}lar!graf fiabe

nic^t, havon er feinen ©tanb füfire unb lebe; menn man il)m rottenbs ju ben

Stiftern (3}lagbeburg unb ^alberftabt) lielfe unb fonft ein 100,000 @ul=

ben gebe, fo fei er mittig unb lönne ni^t nein fagen ; bem oon 5trier motte

man mol)l fo üiel ju tt)un mai^en, ba^ er fro^ fein merbe, be§ ^aifer§ unb

feine§ Soline^ ©nabe ju gerainnen. „Solide Sieben l^ört man t)on ben

Spaniern; fie meinen, fie liaben ba§ 9lei(^ unb raerben e^ ni(^t lierauS

laffen, fo möge man bie ®eutf(i^en raie bie Süffel an ber S^afe führen.

3Jlan '^abe ben ßanbgrafen mit guten Söorten in ^aft gebracht, man merbe

mit ben anberen aud^ jt)ol)l fertig raerben ; man fagt öffenttid^ , raenn bie

^eutf(^en su banfettiren, ju fpielen, gu trin!en unb p jagen liaben, fo

lümmern fie fic^ raeiter ni^t um ba§ 9legiment unb be§ 9^ei($e0 ^änbel.

^a^in ift cg gelommen, bafe bie ®eutf($en, fo juüor t)on atten ^lationen

gefür(i^tet raorben
, je|t fo geachtet unb ge^öfint raerben; ber Born (Sottet

ift offenbar.''

Unb fpäter: „^n Summa man gel^t mit ben ®eutf(^en um, al^

raären mir attbereitä eigen
; fo bafe mir l)ol)e Sefc^roer barum ^aben, nid^t

unfcrtraegen, fonbern ber beutf(^cn |)erren l)alber, ba^ fie nid^t Dl)ren

unb Stugen ^aben unb 2ltte§ fo bulben unb l^inge^n laffen. Son bem
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^rinjen au§ Spanien [agt man attertei, roai> bef(^n)erlid^ genug. 3Bir

mcrfen fo üiel, ba^ bie Spanier in ©eutfd^tanb %u^ fäffen wollen; e§

ftin!t t^nen ba§ aRaul m6) ^Bremen, aTtagbeburg unb Slnberem. ©^ gilt

euä) Ferren: roir bleiben allraeg arme ©efellen."

Slnbere S3eric^te raieberliolen, n)ie tief i^oa^imö 2t(i§tung gefunten

fei: „be§ Älagen^ unb ©d^mälienS über ®. ^f. @n. ift !ein ©nbe; möd^te

ber S^eufel bie ^inroegfüfiren, bie fol(|er Sefcä^roerung unb Sc^anbe IXrfac^

unb 3lnfang geroefen finb. ®er ^rfürft t)on ^Branbenburg , fagen bie

©panier, ift cerborben unb l^at nid^t , baüon er fi(^ weiter ert)alten !ann

;

für einl)uuberttaufenb ©ulben ift er ju l^aben; el fei mit ung, fagen fie,

gro§ ®ef(^rei unb nid^tg bat)inter ; ber Teufel mifd^e \\6) ben ^intern in

arme ^offal^rt. ©^ ift roal^rli(^ jum Erbarmen , ba^ e§ ®. Äf. @. ba^in

l^aben fommen laffen/'

%uö) biejenigen, meldte ber Äaifer oöttig ju belierrfd^en glaubte,

empfanben ben unerträglichen ^rudf, ben er übte. ®ie geiftlid^en ^ur=

fürften bebten bei bem ©ebanfen, ben Infanten raälilen ju fotten; el^er,

fagten fie bem päpftlid^en Siuntiu^ , mürben fie i§re Söi^tbümer aufgeben.

Unb alg bie Stäube inigemein bem Äaifer in bem ©utad^ten über bie

©rgänjung bei ©elbüorrat^el anö) einige SBefd^roerben anjubeuten magten,

namentlid^ bafe er roieber uon fpanifi^en ^rieggt)öl!ern umgeben jum

Sfleid^ltag gefommen fei, bafe er immer nod^ biefe Solbateica im S^teid^

Ijabe, ba liefe ber ^aifer fie mit liarten SSorten an; §u ben Äurfürften

Don aJtainj unb ^rier unb ben 9lät^en ber abmefenben, bie er in fein

©abinet befd^ieb, fprad^ er in einer Söeife, bafe ber oon 2Jlainä il^m

fet)r bemegt unb „faft mit einer Ungebulb" antwortete. „Unb, gnäbigfter

^err", fo fd^liefeen bie branbenburgifd^en 9lät^e ilien ^Beric^t, „mir ton-

nen nid^t unterlaffen, @. Äf. @. anju^eigen, bafe bie beiben Äurfürften,

aud^ bie dürften unb bie abmefenben ^ät^e ob fold^em ^anbel unb uner=

l^örtem ^ürnemen unb Dfieuerung jum ^öd^ften entfe^t unb gar übel

jufrieben unb unroittig finb, roie e» benn ju üielen fingen Urfad^ unb

weiter 5Rac^benfen giebt; wer Äaif. May. fold^el gerat^en, ber l^atl weber

»erftanben no(^ wol)l gemeint, wiewohl ber finge 3lrral unb ^uca be Sllba

meinen, el fei gar wo^l aulgebad^t."

3Jlan bemerfte mit ©enugt^uung, bafe ^önig ^^erbinanb feinelwegl

mit bem ^aifer einoerftanben fei, bafe er weber bie 2Bal)t ^£)ilippl gut-

^eifee, ttod^ bem Mfer juftimme, wenn er immer weitere Stücfc unter

bem 5;itel burgunbifd^er Seilen t)om 9leid^ abreiße. Sßenn barin bie

3fleic^3ftänbe „l)art wiberfianben", fo batten bie Slrral unb 3llba fd^weren
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2lerger; „aber bcn !öniglt($ert Statinen gefällt lia^^ voof)i, unb roir üer-

nteinen, wenn e§ fi^ im deinen ftö^t, fo wirb e^ im ©ro^en fi^ no(^

mcl^r fto^en."

Motten bie deinen unten fo pftern. «nb fioffen unb na^ jebem

©trofi^alm greifen, ber taifer ging feine ^ol^e SBaf)n weiter.

Unerme§li(^e§ war x^m gelungen, in Spanien, Italien, gegen ^ran!-

rei(^, überall; aber im Sfleid^ beutf(^er ^f^ation ba§ @rö§te.

©r fd^attete bort mie ein ^err, in erneuter !aiferti(^er „^a^i unb

33off!ommen|eit." ®ie äioei dürften, bie er gefangen mit fid^ füfjrte, bie

äroei anberen, bie »ergebend an i^re üerpfänbete ©fjre maf)nten, jene einft,

biefe je^t bie (lerüorragenbften im 9leic^, fie jeigten, mag au0 ber ftoljen

beutf^en ßibertät geworben fei. Unb üon jener nationalen unb tix^i

liefen S9emegung, welche bie Slnfdnge feinet 9flegiment§ erfüttt, mel(^e fi(^

p ben !ül)nften 9fieugeftaltungen berufen geglaubt l^atte, mar je^t ni(^t§

übrig al§ ba^ ^«terim unb bie 2le(^ter in 3)Zagbeburg. ©c§on lämpften

bie prften beg Interim gegen bie „le|te 35urg be§ 2utl)ertl)um§", unb

il^r Interim enbete mit bem ßoncil.

9^ur noc^ wenige ©(^ritte, fo fd^ien e§, unb ber ©ipfel war erreicht;

nur no(^ ein le|teg Gelingen, unb bag Gewölbe be§ !ü|nen S3aueg ^atte

feinen ©(J^lu^ftein unb ftanb feft ba, ^i^ in fid^ fetbft tragenb.

@g ift ber Wlui)t wertl), fid^ p vergegenwärtigen, welche weiteren

3Jlomente fic^ bann fofort ergaben.

SBarb ba§ ßoncil fo l)inauggefü|rt, wie e§ ie|t im @ange war, fo

liatte bie imperatorif($e 3Jlac^t über bie päpftlii^e ben entf($eibenben ©ieg

gewonnen, unb fie erliielt in ben tribentinifc^en ^ecreten eine Sflegel, ber

au^ ber l^eilige @tul)l fic^ fügen mu^te; fie befa^ bie 3Jta(^tmittel, i^n in

biefer Sflegel feftjulialten, i^n au§ ber poUtifd^en in eine rein Ürd^lid^e

6teEung prüdEpfü^ren.

S)ie et)angelif(^e unb nationale @ntwi(!elung war bi^lier ^anb in

§anb gegangen; nur in ber fd^roffften ^anbliabung ber ürc^lic^en (ginl^eit

!onnte bie fpanifd§=öftreid^ifd§e SJiad^t bie SSiell)eit üon $8ölfern unb Sän^^

bem §ufammenl)alten, weld^e fie umfaßte.

^eutfc^lanb war befiegt, in feinen .^äuptern gebeugt; aber e§ blieb

nod^ ber fd^werere ^lieil ber Slrbeit; ber nationale @eift mu^te gebrod^en

unb in fpanifd^^öftreid^ifc^er tlmprägung gel)orfam gemad^t werben.

^ie fpanifd^en, italienifd^en, wallonifd^en ^rieg§l)aufen Ratten einen

Anfang gemad^t, aber nur ben Slnfang; ba§ SBeitere mu^te auf frommen
SBegen errei(^t werben.
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(S(3^on {)atte ber Ädfer in bct Sfiefonnation^orbnung »on 1548

einen üorbereitenben 6(3^ritt getl^an. 3{)r 3^e<f ^^^^^ M^ geiftli(^en

6tanb (lerjuftellen unb ju reinigen, bur(^ bejfen S^erroirrnng, @nt-

ftettung unb Unfi(3^er^eit boe SlngefiiS^t ber ^ird^e oerroirrt wnb in

rielerlei Sßeife beroegt rcorben ift." ^ie einigenbe ^erftettung, rael(ä^e

ber beutf(i^e 6leru§ bur^ bie §anb be§ ^aifer§ empfangen, begann il^rc

2Bir!ung ju üben; cS tarn neuer (?ifer, 3it^crfi(J^t, 3ufantinen]^ang in

bie clericalen Greife; „überall roerben wieber Sifd^öfe, 3Jtön(3^c unb

Pfaffen eingefe^t, ^etbflöfter, Stifte; in 6umma, roo man nur mit

irgenb einem Schein baju fommen !ann, rcirb ba3 ^apftt^um roieber

aufgerichtet/'

§atte ber taifer bie ^ecrete be» ßoncill, fo roarcn i^m bie prjlen

unb Obrigfeiten im ^t\^ oer^aftet, ba^ fie in 2tugfü^rung !amen; je

I)ärter it)re ©eiftlici^en, if)re Untertfianen roiberfirebten, beflo lofer rourben

bie SSur^eln ber territorialen ©eroalten.

^ie 9teftitution ber geiftli^en ©üter »erflanb ftd^ ron felbfl; fie

entzog bem I;od^fürftlid^en 2lbet bie te|te 3lu§f)ülfe, bie er fo eben mit

fedfer .<oanb ergriffen {jatte, bie le^te ÜJiöglici^feit, ben ,,^otentaten" ber

(E^riftenfieit el gleid^ 3u t^un; \it fnüpfte bie geiftUd^en 6tänbe üöllig an

bie faiferlid^e iD^ad^t; fie bot eine enblofe 9'leif)e üon 9^eclamationen gegen

bie roeltlid^en.

®ie 2lultreibung üon eüangetifc^en ©eiftlid^en, t)on üerbäd^tigen

3flat()teuten l^atte in ben Dteid^lftäbten bereite begonnen; bie Verfolgung

mu^te auf bie Uuiüerfitäten, auf bie ©eric^te unb Äansleien ausgebe^nt,

fie mu^te organifirt roerben; bie ^orm ber i^uquifition roar ba, rocr l^ätte

fi(^ il)rer ßinfü^rung roeigern fönnen?

^l^r äur eeite trat bie (Eenfur (30. Januar 1548); !ein 35ud^ burfte

mel^r, ol^ne „befic^tigt, approbirt unb jugelaffen" §u fein, üon ben ^n^-

brudfern ausgegeben roerben; unb ju unterbrü(!en roar jebe? Sud^, „roel-

d^en ?tamen eS au^ ^aben möge," ba!§ ber fatl)olifd^en attgemeinen Sebre

ber Äirc^e nid^t gemäB fei ober „ju Unruhe unb SBeiterung llrfad^ geben

möge."

gjJe^rere .^a^re lang l^atte ba§ ^ammergerid^t um ber „^fleligionl^

fad^en" roiHen ftillgeflanben ; nac^ bem Siege roar eS erneut roorben; ber

Äaifer ^atte ftc^ bie erfte Sefe^ung beffelben »orbcl)alten ; niemanb, ber

nid^t ftreng ber alten Sef)re anl^ing, roar pgelaffen roorben. ^ie neue

jlammergeric^tlorbnung gebot, ha^ alle 58eifi|er fid^ ber gemeinen !at^o^

lifd^cn Äirc^e gemäfe galten, feiner einer ©ecte angel^ören folle. Stber
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wenigftens bie S^ieüifion Bei biefem ®m^t ftanb noc^ ben 6tänben ju.

^n bem 9tei(3^§^ofrattj ^atte ber ^aifer ein ©eric^f of)ne biefe ßontrote

ju feiner SSerfügwng, unb beffen (Sanipeteng erweiterte [ic§ fc^nett anf

Soften be0 anberen.

6(^on nmr eine regelmäßige 33efteuerung be§ 9lei(^§, bie für ben

„^ovvaÜ) be^ gemeinen ^fennig^/' im @ang. ^a^ ber röllig rer-

änberten Ärieg^roeife trat bie alte ^orm be§ ^ei^^- unb Se^n^bienfte^

in ben ^intergrunb, ®ie alte !riegerif(^e 3lrt ber ^Ration jeigte fid^ in

hen ja^llofen ^Banben ;,garbenber" 9leiter unb Äne(^te, ebler unb unebter;

fie bienten jebem, ber fie beäaljlte. ©eit 1548 üerboten l)ö(^ft ftrengc

3JJanbate, ofine auSbrücflid^e ©rlaubniB be^ Äaiferg unb Königs in frembe

Äriegibienfte ju treten ober für au^roärtige ®ienfte trieg^üol! ju werben

unb 5U beftellen. ^as ^eißt, fo fd^rieb man bamal§, „niemanb, wer e§

au(^ fei, ber im Äriegäbienft bienen mill, fott irgenb einem anberen ^errn

üU nur htm ^aifer unb feinem trüber bienen bei Strafe Seibe§ unb

be§ gebend." ©^ macl^te einen entfe|lic^en ©inbrudf im M^, baß ein

raadferer Hauptmann 5ßogel§berger, ber — nii^t einmal in ^rieg^jeitcn

— ein paar gä^nlein' ^ned^te nad^ ^ranlreid^ gefül^rt l^atte, l)inge=

rid^tet würbe.

aJtan fiel)t, mag tarl^ V. „3}Zonar(^ie" wollte unb leiftete. Sie

gab ber Station, wa^ fie nidi)i ^atte; aber fie nal^m i^r, wa§ fie Ijatte; fie

mni^te i^rer territorialen unb ürc^lii^en 3ß^^iffen!^eit ein @nbe, aber

um ben $reig it)rer firc^lid^en unb politifc^en Selbftftänbig!eit , ilirer

nationalen ©piften^.

3Jiit bem 3fleic^§tag üon 1550, mit bem ^ribentinum fc^ien tarl^ V.

Söerf für bie ®auer gegrünbet.

jBie ÄeIicUi0n.

9?ur einen ^un!t im 9leid^ gab eg, ber ber faiferlid^en 9Jla(^t noc^

wiberftanb.

2luf 3}Jagbeburg waren bie Miäe ©uropag fe^t fo gerid^tet wie

gwanjig ^alire früher, aB bie §eere ber Ungläubigen lieranftürmten,

auf 2Bien.

3Jiagbeburg fd^ien ber 9JJittelpun!t einer nationalen ©r^ebung wer=

ben p muffen. 2öenigfteng im nörblic^en ^eutfd^lanb war bie Äraft ber

Stäbte unb ber reinen Se'^re noc§ nid^t gebrod^en.

@§ wäre t)on unermeßtii^en ?^olgen gewefen, wenn in ber Befreiung
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be§ SSaterlanbeg — loie fpäter in bem 3lbfaIIe bcr Sfliebcrtanbe Qt^^ai) —
ba§ 33ürgert{)utn ben Steigen gefnf)rt ^ätte.

@§ fi^icn fo gefc^et)en ju foHen; e§ f(^ien ber lanbfäffige 2lbet ^Wieber^

fa(^fen§, ein ^reig feinerer ?s-ürften fi(^ mit ben ©täbtern t)ereinigen ju

TO offen.

3nnä($ft 3Harfgraf §an^. 311^ ein fi^raer ^Bebro'Eiter Ifiatte er ben

9lei(^^tag oon 1548 t)erlaffen; aber er war entfc^loffen, bei ber reinen

Sefire ju befiarren, wie faifertid^e 3ufoge »or bem ^ege t)on 1546 jtc

if)m geflattet f)atte. Sein nä(^fter ©ebanfe mar, fic^ mit 9}lori^ unb

beffen 33rnber 2luguft ju rereinen unb in ^olen nnb ^änemar! einen

9lü(f{)att jn fn($en. 9}iori^ jeigte ben bereiteften Gifer; man fam p
Morgan, roo ^erjog Sluguft^ SSermäl^Iung mit 3lnna üon ^änemar!

(7. Dctober) gefeiert rourbe, ju weiterem SSerftänbnife. Stuf eine $8off=

ma(^t t)on 9)iori|en§ eigener §anb unternatim e^ 9Jtarfgraf ^an^, mit

^okn 3U unter^anbetn; unb 3luguft fanbte bem ^önig (E^riftian III. Sot-

f(^aft (31. Dctober) t)on ben gef^rainben ^ra!ti!en, bie ber ^aifer gegen

i^n in 6(^n)eben anftifte.

3Kori| ging balb barauf nad^ i^talien 3um (Smpfang beS In-

fanten; er f(^ien inniger al§ je ber 8a(^e be§ Äaifer§ Eingegeben unb

in beffen »offftem 33ertrauen; unb ^oac^im IL f(3^to^ fi^ ii)vx je länger

je me^r an.

3^ur um fo me^r l^atte 3)kr!graf ipans STuta^, auf feiner §ut ju

fein, ©r fneigte bei ben $er§ögen üon Sommern, ron SJlecftenburg, t)on

Süneburg 2(n!nüpfungen ; er trat mit ^anl ^eiberf, ,,bem großen

^ra!ti!anten", ber geäd^tet mar, weit er in ^ranfreid^ gebleut l^atte, in

SSerbinbung. 2lffe bie, roel^e ron ben ©eroaltmaa^regeln bei Mferä

betroffen ober bebro^t, in ber ^^rembe ben Xag ber Slac^e unb ^eimfe^r

erharrten, ber l^oi^erprobte 6ebaftian <Bö)äülm, @eorg §eibed, ben bei

«Bruberg 3te(^tung mit glü!)enbem ^a^ erfüfft ^atte, bje ©rafen 2ltbred^t

unb S^offrat^ üon SJ^anlfelb mürben bie ©lieber einer"großen ^ette, bie

bis nac^ <^ra!au unb Sonbon, big ^ari§ unb ^open^agen reifte.

3ur |)O(^5eit0feier in Königsberg (gebruar 1550) — ^erjog SHbred^t

oermä{)lte fic^ in sroeiter ^e mit ber ^o(5^ter glifabet^S, bcr SSittme

©ricä^S ron SSraunfd^meig — !amen m^ 9)lar!graf §an§ unb 3iOl)antt

3llbre(^t ron ^Jiecftenburg ; bort juerft f($toffen bie brei genannten prflen

i^r 33ünbniB, o^ne Buäie^ung ber Slätl^e, of)ne SBrief unb ©iegel, auf

fürftliti^e ^reue.

®ie Slettung üJ^agbeburgS mu§te bie Sofung fein. 3Son ©ngtanb,
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üon %xanlmä) criiiett man bic beften 3ufi(^erungen. 3luf ^olen glaubte

man rechnen su bürfen; benn menn gjlagbeburg — loie man ermattete,

üon fpanifd^en miUxn unter be^ ^aiferS eigener p^rung — genommen

mürbe, fo mar ber nä($fte (Schritt bie 3Iu§füt)rung ber längft rerpngten

2t(^t gegen ^reu^en; um feinen ^rei§ fonnte bie ^rone ^polen bie £üften=

lanbe, bie 2öeic§felmünbung fic^ entreißen taffen. 9^ur am bänif(^en §ofe

ftie§ man auf atterlei 33ebenfen; man glaubte beutUd^ ben ©influB ber

albertinifc^en ^oliti! p erlennen.

2)a§ 33ünbniB ber prften mar barauf gerii^tet, „ba^ ja ba§ Wlaa^

ber bloßen ®efenfion m6)i überf(^ritten merbe, unb ba^ fie niemanb be§

Ungef)orfam§, ber 9ftebettion unb anbereS befc^utbigen !önne." %^dU

bieB, t{)eit§ bie Seforgni^ t)or ^änemar! f)ielt bie ©eeftäbte no^ t)on ben

prften fern; aber unter \iä) tarnen fie unb bie binnenlänbifd^en Raufen

auf bem 2:age ju SübecE (Dftern 1550) gu bem 33ef(^IuB, „jum SBiberftanb

gegen ben Äaifer @ut unb $8lut bei einanber ju laffen/'

^m ^rübjabr 1550 erfolgten bie faiferliefen 3Iu§fc^reiben pm
9flei(J^ltage; ?0lar!graf ^an§ erfiielt !eine Sabung. Unter ben ange!ünbig=

ten 5pun!ten gur $8erat^ung mar au(^ ber, „ma§ ber Ungef)orfamen

megen, bie fic^ t)on anberen getiorfamen ©täuben abfonberten unb auf

tbrer rerftodten bet)arrli(^en S^lebellion p bleiben unb rorjubringen ge-

backten, raeiter rorpnelcimen fei." 9^ic^t blo^ 9Jtagbeburg, 2lIIe, bie fi(^

no^ bem Interim entzogen batten, maren bebrobt. ®er Slugenblicf, ba^

Sleu^erfte ju magen, f(^ien ge!ommen.

®a§ ber junge ©eorg t)on 3)]e(!Ienburg mit ^riegSnol! ba§ 6tift

©(J^merin überfiel, „mit bem i^n ber ^aifer begnabigt ^abe," gab ben

SSerbünbeten ben $ßorroanb, „gum ®(^u| be§ SanbfriebenS" fi(^ ju ruften.

SSon ^o'fl^i^tt 2llbre(^t, bem regierenben unter ben SBrübern, luxM-

gemorfen 50g ©eorg mit feinen Raufen bem c^erjog ^einric^ üon ^raun-

f(^meig ju, ber böfbei mar, feine ©täbte, namentlii^ Sraunf(^meig, ju

branbf(^a|en.

3n ?^ran!en mar 3Jtar!graf W)xt6)i üon ßutmbac^ in Sflüftung,

niemanb mu^te, gegen roen. 2Iu(^ er füllte ben ^Boben unter feinen

p^en f^manfen. 3Serf(^utbet , gemaltfam, üerroegen, in immer neuen

planen f^roeifenb fiatte er tro^ be§ faiferüd^en 5ßerboteg 1549 für ©ng-

lanb geroorben, tro^ !aiferli(^er 3Jiaf)nung feine Raufen nic^t entlaffen.

^ie le^tung, bie §inri(^tung fold^er, bie in frembem 6olb gebient,

fc^ien i^m baStlcbermaa§ ber^i^rannei; er mar entfii^Ioffen, fi(^ i^r ni^t
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äu beugen; er vertraute bem Df)eim in ^preu^eu feine @eDan!en: f^limnifteu

^alll ^offe er bei i^m eine B^iftu^t.

5)en SSorfd^Iag be» ^erjog^, \\)\\, ben gepriefenen ^riegSmann, unb

feine fertige 9lüftung für bie gute Sa(^e ju geroinnen, roieg 9)carfgraf

c'^an» surücf: er füri^te, ber ^lan rcerbe Don i^ni an ben !aiferliefen §of

gebrai^t , um 2)an!e§ unb £o^ne§ roitten üerratl)en werben ; man roiffe ja,

roie lieb unb roert^ er ©Ott unb fein f)eitige§ SBort l^alte.

®efto erroünf(^ter roar, ba^ bie 6täbter fi(^ entfc^toffen , mit ben

{dürften ju ge^en; „nur Sübed trage no(^ auf beiben Steffeln;" bie anberen,

Hamburg, 33remen, Sraunfc^roeig, 3}lagbeburg, erboten ]iä), bi§ 16,000

3)knn im gelb ju fteHen unb fie fo lange aU nijt^ig §u unterlialten, „all

il)r 3Sermögen bi» auf ben äu^erften ©rab baraufireden." 3Son bem 2lbel

in a)knöfelb, Dlbenburg, ^raunfc^roeig, von ben jungen Ferren in 2Beimar

!am bie ©rbietung , 2000 ^ferbe brei ÜJionate lang ju [teilen. (Sc^on

begann 5^ollratl) oon SJtan^felb unb $an§ ^eibed für englifc^eS @elb im

söremifc^en ju roerben; e§ galt, bem gefürc^teten ©inbrnd^ ber Äaiferliefen,

roeli^e üou ©eibern l)er bie nieberbeutfd^en (2tift«lanbe einnet)men unb

„burgunbifc^ ma^en" follten, ju roeliren. ®ie Söerbungen Ratten rafc^en

Fortgang-, balb roaren S^aufenbebei einanber: „aller ßbelleute unb Bürger

greunbe, aller Pfaffen geinbe/' roie fie fi(ä^ nannten.

2)er faiferlic^eu $olitif roaren biefe Seroegungen in 5Jiorbbeutf(^lanb

nid^t entgangen; fie mochte fid^ nic^t gro^e Sorge barum machen, 'oa^

einige mi^oergnügte unb üerfc^ulbete Ferren bie ^öpfe sufammenftedten;

wenn fie fid^ compromittirten, befto beffer. 3'iur einer l^ätte gefä^rlid^

erfd^einen fönnen, ber finge 9Jiori| t)on ©ad^fen ; e§ ift eine j^abel, ba^

ber Äaifer ju iljm ein ^er^lic^e» SSertrauen, „roie ju einem Sol^n/' gel)abt

t)abe; jn i^m fo roenig, roie gu irgenb jemanb. 3lber er glaubte, ilm

bered^nen ju fönnen; unb ber Sd^lüffel ju biefer 3fled^nun9 roar ber

gefangene Äurfürft. SJtod^te 3Kori| nun aud^ nod^ ben 9iu^m geroinnen,

bie le|te Hoffnung ber ^üangelifd^en, 3Jlagbeburg, p. bred^en unb bie

5^ette 5U fprengen, roeld^e prften, 3lbel. unb Stäbte sufammenfc^lie|en

follte; er rourbe nur um fo cerl^afeter unb ungefäl^rlid^er.

S)urd^au§ ber politifd^en 3Jioral roürbig, mit ber ber Mfer i^n

be^anbelte, roar ha§: SSerfal;ren, ha§> er felbft einfc^lug, um fid^ feiner

^ßerpflid^tungen gegen i^n ju entlebigen.

5Rid^t umfonft liatte er feit bem grüljia^r Dertraulid^e SSerbinbungen

mit ^oad^im II. gefud^t. ^el^r al^ anbere tonnte i^m biefer ©efatir

bringen, mod^te er in feiner rüdfi(^tllofen ©rgebenbeit gegen ben Äaifer
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beharren, ober oon feinem vorüber für bie ^olitü, toeli^e allein bem htan^

benburgifd^en ^ntereffe entfprad^, geroonnen werben. Unb nod^ £)atte

3)iori| bie perfönlic^en Slnfprüc^e auf ben 33efi| üon SJJagbeburg nid^t

aufgegeben, bie iljm vox bem Kriege ron 1546 gegeben raaren.

©c^on feit bem grütiling 1550 mu^te man, ba^ 3}iori| bie Sli^t an

äRagbebutg ju t)olf§ie^en 2luftrag i)abe. ©rnftlic^e 2ln[tatten traf er erft,

nad^bem in SlugSburg befc^loffen mar, au§ bem „^orratl/' if)m bie Soften

§u erftatten. ^Ijm rcalir e§ genetim, ba^ 2llbred^t t)on ©ulmbac^, nad^

irgenb einer Slnlefinung fuc^enb, fic^ i§m näherte; fie raaren balb

i)aubel§ein^.

;3oa(^im II. ^atte fein ^ebeufen, fid^ ben raeiteren 5Diaa^regeln gegen

bie 9Kagbeburger angufc^lie^en ; fie maren in feinen Singen nur bie

S^ebellen; er münf(^te nid^t§ mel^r alä fie feinem 6o{)ne, bem poftuUrten

©rjbifc^of, enblic^ unterroorfen ju felien. ^m 3uli f)atte er mit 3Jiori^

unb 2llbrec^t t)on ßulmbad^ eine 3ufammen!unft in Soc^au.

Wät bem du^erften 3)ti^trauen »erfolgten bie im ^unbe i^re Sd^ritte

:

„fie gel)en ol)ne ßiüeifel mit Söfem fc^manger," f(^reibt iperjog 2llbred^t

an 3Jiar!graf §ang (1. Slnguft). ^reilic^ ;3ott<^^w^^ II. SJtitroirfung U-

beutete nic^t üiel; er ^tte bur(^au^ feinen (Erebit alö ben feiner ^anb=

fd^aft, unb o^ne ©elb waren meber 9leiter nod^ Äned^te p l^aben; ma^

raollten bie 50,000 ©ulben bebeuten, bie il;m auf einem Sanbtage ju

S:angermünbe bemittigt mürben? äßenigften^ feine ^etjn^milis fonnte er

mit aufreiten laffen, menu e^ pm ©ruft !am.

©ben je|t, im ©eptember traf bie äfJagbeburger ber erfte Ijarte

©(^lag; @eorg t)on 3JiedElenburg, au§ bem Srauufdjroeigifd^eu l)eimn)ärt^

jielienb, brad^ in il)r 6tabtgebiet ein, unb fie maren unbefonnen genug,

i^m im freien ^elbe p begegnen {22. ©eptember); fie mußten nac^

fc^raerem SSerlufte f)inter i^ren ajiauern @c^u^ fu(^en.

^ietteid^t ^ätte SJlori^ noc^ weiter gezögert; je^t, ba er befahren

mu^te, ba| bie ©tabt rietteii^t bem greibeuter in bie ^anb faEe, eilte er

mit 3riar!graf Sllbrec^t tierbei. 2lu(^ i^oad^iwi II- v,nh mehrere S)om:

l^erren erf(^ienen im Sager p 6d^önbedf; man forberte bie ©tabt jur

Hebergabe auf; al§ bie^ prücfgeroiefen raurbe, begann bie Belagerung.

S)ie ©tabt roanbte fid^ an bie bunbe§t)ermanbtett dürften unb ©täbte.

S)er entfc^eibenbe 3)ioment mar ba.

SJiarfgraf ^an^ mar gerüftet; er ^atte Äüftrin befeftigt; er begann

bie SBefeftigung t)on ^:|3ei^, um gegen einen Singriff dou mi)men ^er fic^

ju fidlem, ©r ^atte eine bebeutenbe ^ruppenmac^t in 58eftaEung;
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3500 Gleiter, 4000 mann giifeuotf roarteten feinet Slufrufg; er allein

fd^on xoat ber ©treitniac^t ber ^Belagerer überlegen ; roenn bie anberen

(^-ürften, Slbel, ©täbte je|t aufbrachen, roenn ^eibetf mit feinem Sßol! baju

fam, fo bebnrfte e« nur bee ©utf^Iuffes, um ©rö^ere^ §u erreichen, ^ie

Stäube in 3}tei^en murrten; in ben alten ©rueftiner Sanben, in Reffen

ptte man fid^ mit ^reuben erhoben; bie ©täbte im ©üben fnirfd^ten in

ben Bügel. S)er 9tuf bei (Süangeliuml unb ber nationalen ^eifieit |ätte

3lllel entflammt.

61 gefd^al) nic^t^ ber Slrt. Wlii großem ©efd^id leitete 3Jlori^ eben

je^t (ßnbe Dctober) Unterlianblung jroifd^en ©eorg unb ^o^ann 3ltbred^t

von 3Jiecflenburg ein, forberte 3Karfgraf §anl auf, mit if)m unb ^oad^im

jroifc^en jenen ju vermitteln, ^ann roieber (25. ?ioüember) forberte er

93iarfgraf ^aul auf, ben j^rieben mit ber Stabt auf leiblid^e Sebingungen,

bie er biete, ju unterl^anbeln. SBenigftens feine ©egenentroürfe fteHte

ber 9Kar!graf; er begann ju ^offen, ba^ man beibc ^urfürften, mie er

iQQt/ /,äu unferm S^eil ber ^Bereinigung bringen !önne." 9J?it üiel-

beutigen Sßorten näl)rte 9)lori^ folc^e Hoffnungen; „iä) finbe," fd^rieb er

am 17. ©ecember, „in bem ganjen SBerfe nic^t^ Sef(^roerli(^el, benn ba0

gro^e 3Jii^traueu; roirb bem m6)t gel)olfen, fo fage id^: gebe ©ott unferm

S)eutfc^lanb gute 9iac^t; meine ©efeUen unb id^ muffen einen Ferren

liaben, ber um ben ^lüden bält, unb auf roelc^e Seite roir aud^ gerat^en,

fo roollen roir unferm @egentl)eil aufl roenigfte bal Spiel oerberben, roo

ni(^t gar bie i^arte jerrei^en."

58egreiflid^, bafe fold^e 2Borte lebhaften ©inbrudf auf biejenigen

mad^ten, für roeld^e fie berechnet roaren; nid^tä ratl)famer, meinten fie,

all „il)n, roenn el gef)t, unter bie gemeine Äappe gu bringen." 3)iit

boppeltem j^lei^ l^ielten fie je^t barauf, „ha^ ^le S)efenfit)e nid^t jur

Dffenfxüe gerat^e unb gebeutet unb ber Unglimpf biefem %^\l bei=

gelegt roerbe."

®iefe 3ögern benu^te a)tori|, um mit unerroarteter ^Beübung nad^

ber Sßefer bie bortigen Raufen ju überfallen ; el roäl)rte bil in bie STittte

:3;anuar, c|e er fie jur Kapitulation jroang. 2lber ^nl ^eibedf felbft

trat in feinen ^ienft.

®amit roar bie SSerbinbung ber norbbeutfc^en prften unb ©tobte

geläl)mt; bie gro^e poUtifc^e Kombination, bie fid^ an ben begeifterten

SBiberftanb ber tutfierifd^en ©tabt gefnüpft §atte, roar jcrriffen. 2«ori|

red^nete barauf, ba^ tro| alles aJiifetrauenl bie dürften lieber mit ben

i^ürften all mit ben ^Bürgern ge^en würben. Kl fc^ien genug, roenn er
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ben ^Ulagbeburaeru — fie Ratten bei einem glücflii^ett Slu^fütt ©eorg üon

3Jie(flenburg gefangen — eine Sapitulation anbot, nac^ ber [ie für üöttige

Unterwerfung, Slu^Iiefernng iljrer Äanonen, B^^^w^Ö ^^n 100,000 ©ul-

ben ©trafgelb, guBfall üor bem Äaifer u. f. vo. bei if)rer S^eligion unb

i^ren ©ered^tigfeiten bleiben fottten.

5Die prften erfannten ha^, roaS fie get!)an, !eine§n)eg§ in bem

ganjen ©emic^t feiner ^ebeutung; fie maren fel^r ungclialten über ba^

raac^fenbe äJii^trauen ber ©tdbte.

3n biefen 3:agen (Januar 1551) erf^ien 9?icoIau§ üon Äönneri^

t)om Äaifer gefanbt, bei 3)krfgraf ^an§ mit ben bebroljli(^ften 3leu^e=

rnngen unb gorberungen: „e^ gebe ja ein ßyempel, roa^ rorbem von

Slnberen unter bem Schein berSfleligion Dorgenommen raorben unb toeli^en

Stu^gang e§> gel^abt Ijabe/'

@ntf(^loffen genug lautete be^ SKarfgrafen Stntmort: „bem Mfer
raerbe er \\^ in allem SSeltli^en gel)orfam ^d^en, aber in bem, ma§ fein

©eraiffen betreffe, motte er fic^ frei unb unbeftridft Ijalten, mie er benu

auc^ beg Mferg au^brücflid^e 3Serfi(^erung für fic^ Ijabe." i^^^t meinte

er, fei ber Slugenblid jum ^anbeln gefommen; „motten bie 6täbte

ni^t mit an^ Söer!, fo fagen fie e§> nur frei l)erau^, !ur§ unb runb;

benn eg gilt nun ni^t mel^r oiel ^rangen§ unb ^ofireng, fonbern ja

ober nein/'

2)a| ^eibecf in 9}?ori^en^ ®ienft getreten, mar ilim ein erfte§

3eugni^ oon ber üeränberten 9]i(^tung ber albertinifd^en ^olitü; je^t

brängte au6) ber ^erjog ron 3)]ecflenburg , bal 3Ki^trauen gegen

3)Zori^ aufzugeben unb \f)n — fo meinte er — in ben gürftenbunb auf=

pne^men.

3Jiarfgcaf ^an^ ging nad; ©reiben; ni(^t oline bel)utfame§ 3ögern,

„nad^bem man fid^ lange geeiert um ha§^ 2lufangen/' begann man auf bie

SJorfrage einsuge^en. ©g fam äunä($ft barauf an, mie fid^ aJ^ori| in

^Betreff be§ euangelium^ unb ber „^rei^eit ber ^eutfd^en" gu üer^alten

gebenle. @r gab bem 3)iar!grafen bie binbenbften ©rllärungen. ©ie

taufc^ten 3Serpflic§tung§ur!unben gegen einanber au§, in benen jugleid^

au^gefproc^en mürbe, ha^ man fi(^ be§ Singriffe^ gegen i^önig ^erbinanb

entt)alten, bie jungen Ferren oon Sßeimar unb Reffen ju geroinnen fud^en,

motte; in betreff 3Jtagbeburg§ mürbe beftimmt, bafe e§ nad^ 2lnnal)me

eine§ oom ^J^iarlgrafen oorgefc^lagenen 35ertrage§ befc^ü|t merben fotte,

auc^ wenn ber Äaifer benfelben nic^t gutliei^e. 3u beftimmten SSer*

abrebungen, mie man fid^ bem Äaifer gegenüber üer^alten motte, fam
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man mö) lüc^t: „cg ift/' fagte a)iori^, ,,eiu groBer ißoget unb ber ^anbel

fc^roer/' Stber er »erfprac^ aUe^ 58efte: no(^ fei er beö Äaifer^ S)iener;

feine 58erpf[i^tung roä^re no(i^ brei 3)bnate; bann werbe er bem ^ienfte

entfagen.

Seite dürften traten mit i^ren ©ebanfen nic^t üöHig l^erüor. ,3^re

2lnfid^t, i^r ^ntereffe waren nid^t minber oerfd^ieben aU i^r ß^arafter.

3}em 3JlarEgrafen mar es unsweifel^aft um ba§ ©oangelium unb bie

atbroe^r faiferlic^er 2Biafü()r ju t^un; aber man fann sroeifeln, ob er

ein beftimmteö Silb be^ 3"ftö«öes im iReid^, ben er ^erftetten ober

fd^affen luotte, oor 2lugen gehabt §a6e. S)ie nationale ßr^ebung ptte

ein grope» ^rincip, oietteic^t eine mögliche gorm entfjalten; bie blo^e

2lbroel^r faiferlid^er Uebergriffe rettete roeber Die ^fleligion nod^ bie

greiE)eit.

3Jlit fixerem ^Blicf erfannte a}iori^ ba» Sßefentüd^e. ^ein näd^ftes

Sntereffe mar, ben ©eioinn, ben er für ben Äaifer fämpfenb baoon ge-

tragen, in ber ßr^ebung roiber i^n fidler ju ftetten; nur fo founte er ben

gefangenen Äurfürften, feinen Stiualen in bes Äaifer^ ^anb, unfd^äblid^

machen. „6^ wäre bie Dlot^burft/' erftärte er in jenen i^Ser^anblungen,

„baB id^ burd^aul juüor mit meinen jungen 3?ettern enblid^ uerglic^en

unb fie mit im Spiel mären." ©o mid^tig i^m bie 3i>erbinbung mit ben

beutfc^en dürften mar, nod^ mid^tiger mar e? \[)m, bie neue Stellung, bie

er ^atte, bie bi^l)er gegen alles 9teid^Srec^t nur auf faiferlic^er @naöe

ftanb, in ben 3«fannnen§ang großer beutf(^er unb europäif^er ^^tereffen

ju ftellen unb fo ju fidlem. 35on ber Uebermad^t beä ^aiferS waren alle

Äronen bebrot)t, fie alle bilbeten bie natürliche Dppofition gegen ben

Äaifer ; au ber Spi^e berfelben Jranfreic^. %ixv 3)iorig lag 2llle» baran,

mit granfreic^ ^^anb in ^anb ju ge^en.

^n beutiüürbiger 3öeife entraidelten fid^ i^m auS biefem für i^n

feften ^unft in feiner '^Nolitif bie golgerei^en, meldte für bie weitere ©e^

ftaltung ber beutfc^en ^iuge bann entfc^eibenb geworben finb.

SJtarfgraf ^anS ^atte bei ben jungen Ferren oon äßeimar einteitenbe

Schritte getrau unb fxe §ur SSerftänbigung mit Wlox\% geneigt gefunben.

2luc^ bie Sanbgrafen — eben je|t würbe i§rem SSater in §olge eines

^lud^toerfuc^e» in Ijärtefter 2öeife begegnet, ja mit 2^ortur gebro^t —
Ratten bie beften 3ujic^erungen gegeben, §atten getlian, \m^ 3)Zori| ale

baS 0iä^fte auSbebungen; fie forberten nun aud^ von 3)iori^ ben näd^ft

weiteren «Sd^ritt: „er möge je^t als ein 6§rift unb iBefenner feines

SßorteS, ber feinem ^aufbunbe treu bleiben wolle, auf WlitUi unb äßege

II. 2. 2. 3lufl. KJ
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benfen, toic er t)on ben bi^fier beigetoo^nten ^änbeln abkommen !önne."

SJiori^ miä) auö, forberte 3?ertrauen: „fe^t man Slrgtüofin ober 3Jli^trauen

in mi^, fo roäre e0 am beften, man lie^e mic^ bat)on; e§ merben fonft

Slffen unb 9Jteerfa^en barau§!" 2lber feinen Slntrag, Sllbrec^t t)on ßulm^

ha^ xn§> SSerftänbniB su giel)en, lefinte SJlar^graf §an§ ab: „roenn bem

ber Mfer nur @elb bietet, fo f)at er x^n."

^m Max 1551 !am aJiori^ mit ^an^, ^o^ann 2llbre($t üon 3Re(f(en-

bnrg unb Sanbgraf 2öilf)e(m in 2:orgau jufammen. $8or 2Ittem bie ^rage

be^ fran§öfifd^en 33ünbniffeg, burd^ meld^eg allein bie @r§ebung möglich p
fein fd^ien, !am l^ier sur (Erörterung. ©otoo^I t)on 3Jiori^, raie üon ben

^erbünbeten raar fc^on früfier mit %xantxeiä) unterl^anbelt raorben; unb

«0einri(^ II. befanb fic^ ber taiferlic^en ^olitif gegenüber in einer Sage,

bie mit jebem 2;age peinli(^er mürbe ; i^r ein @nbe ^u machen mar für

i§n burc^au^ nott)rcenbig. Slber wie fottte er bem neuen Äurfürften von

©ai^fen, 'oen ber Äaifer burd^au^ in ber |)anb t)atte, trauen, fo lange er

ni(^t offen mit bem Äaifer bra(^? ma§ !onnte er fici^ üon ben dürften

erraarten, bie SJlagbeburg unb ba§ ^rieg^öol! an ber 2öefer im 6tid^

gekffen liatten? „wa§> mx6) an ber ^erftettung i^rer 2lngelegenl^eiten

jmeifeln lä^t, ift ber ßwiefpalt unter i^nen unb üerbunben bamit, ba^ fie

ju erfc^tafften ^erjen^ finb, um irgenb einen ©ntfd^lu^ §u faffen." ©r

l^atte auf jene Slnträge geantwortet: „menn er finbe, ba^ e^ i^nen mit

ber ©a(^e ©ruft fei, moUe er fic^ betl;eiligenj bann follten fie ernennen,

ba^ er treu fei."

®ie dürften bef(^loffen eine neue ©enbung. ^er ^önig miffe, mie

belaftet fie unb bie beutfc^e Station feien , roie man fie üon i^ren alten

§reil)eiten in ein eroig üie^ifc^ 6ert)itut ju bringen beule ; wmn fie üöHig

unterbrücEt feien, roerbe bie Sftei^e an ^ranlreid^ unb anbere Potentaten

fommen j man muffe fi(^ mit ben 9lü(ien an einanber ftellen. ©ie bitten,

bafe ber ^önig fie mit @elb — 100,000 tonen monatlid^ fc^lagen fie

t)or — unterftü|e, ba^ er burd§ einen gleichzeitigen Singriff auf ben Äaifer

mitl^elfen möge. 6ie erbieten fid^ bafür, bei ber näi^ften Äaiferroal^l

granlrei^g ju gebenfen, feinem lünftigen ^aifer gegen granlreid^ §ülfe

SU leiften ober leiften ju laffen, enblic^ für il)re 3ut)erläffig!eit 33rief,

Siegel, @ei|eln nac^ ©rmeffen be§ ^önigg §u geben.

^e melir bem Könige ber road^fenbe ©ifer ber beutfd^en prften

erroünfd^t fein mufete , befto üorfid^tiger üermieb er beftimmte 3ufagen

;

aber er ftad^elte fie mit beften 3Serl)ei^ungen, mit ber fc^ärfften 33e5ei(^nung

ilirer unroürbigen Sage. ®ag Erbieten , ba^ 3Jiori| unb ^ang p i§m
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an gelegene ©teEe fommen unb abfc^Iie^en foüten, lehnte er ab : er werbe

einen Dertrauten 3)knn ju i^nen fenben. ©r war el gufrieben, bafe [ie

fic^ oerpflid^ten raottten, „feinen SSergleid^, ^rieben ober 2lnftanb, wie

Dag 5Ramen t)abe, ol^ne if)n anjunefimen.''

31U man biefe Sef^eibe bei Äönigl erhielt unb fic^ bemgemä^ ju

einer 3ufammenfunft mit bem franjöfifc^en Slbgefanbten in Sod^au

ani'd^idte, war bie allgemeine Sage ber ®inge bereite auf ba§ Sleu^erfte

gefpannt.

dlo^ raurbe ber Äampf gegen bie Sled^ter in 3Jlagbeburg fortgefülirt,

bamit bie 3)^a§fe l)ier nid^t e^er falle, aU bil aEe§ 2tnbere in 9fli(^tig!eit

wäre. S)er SSerfud^ , bie jungen Ferren von Sßeimar mit 3)iori^ aulju-

glei(i^en, mar auf bem ^age ju ^'taumburg mißlungen; ber gefangene

SSater l)atte fie aulbrücfli(^ ermal^nt: ,,bi0 ju feiner ^Befreiung, bie er

balb l^offe, \\6) in feinen ^eilianbel einsutaffen." S)iefe Sßarnung Ijatte

nur einen ©inn, menn ber ©efangene ^ntafe §atte anjunelimen , tia^ eine

Slenberung bei SSertragel üon 1547 na^e fei. 2lm faiferlii^en iQofe cer-

fotgte man mit fd^arfem 33li(! bie S3en)egung unter ben ^^ürften, unb

f^merlid^ fanben bie öertraulid^en 3)iittl^eilungen, bie 3Jlori^ burd^ ßarlo*

n)i| malten lie§, mel)r ©lauten, aU fie rerbienten. Slber Sllbal Sßar?

nungen mies £arl Y. mieberljotentlid^ jurüd: „bietotten, üoUen S)eutfd^en

^aben fein ©ef(^icf in fo feinen ^raftifen." ^m ©ruft gefäl)rli(^ mod^ten

biefe S^inge nur bann erfd^einen, roenn ber fransöfifd^e ^of, ber in i^talien

bereit» bie ^^arnefen erregt, ber burd^ bie sa^lreid^en glüd^tlinge aul

Italien unb S)eutfd^lanb eine 3Keuge üon ^^äben in ber ^anb liatte, fid^

an bie 6pi|e einer allgemeinen Seroegung [teilte , Dielleid^t ©nglanb unb

ben Jtorben mit fic^ ri|. ©d^on Ratten bie 2:ürfen im aJiittetmeer neue

erfolge, namentlid^ auf ber afrifanifd^en Äüfte; unb oon bem ^afd^alif

Dfen aul mar ^önig ^erbinanb üon 9]euem bebro|t.

$Der Äaifer fd^manfte, ob er nid^t dou Sluglburg nad^ ben 9?ieber=

lanben ge^en folle. SSeuigftenl ftarfe 3flüftungen mürben bort betrieben;

bereit! im ^uli [tauben bort 10,000 Leiter unb 30,000 ^ned^te bei

einanber; einzelne Raufen brad^en nad^ 2öe[tpl)alen ein, smangen ^en

bortigen 2lbel ju ber SSerpflid^tung, nid^t gegen ben laifer gu bienen.

„D^iemanb fönne fagen," fd^reibt man, „gegen men bie 9tü[tung gemeint

fei." 3Han tlieilte fid^ üertraulid^ bei 33if(^ofl t)on Irral Sleu^erung

mit: „man miffe raoljl, mal ber ^ag t)on ^f^aumburg heimdi l^abe,

nemlic^ bie prften gegen bal (Soncil ju t)ereinigen; gefd^e^e bal, fo

muffe S^eutfd^lanb für unb für in S3lut fd^roimmen/' 3Kand^e meinten,

16*
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.ber Äaifer rufte nur, um bie prften in 2lngft ju fe^eu, [ie ju nöttjigen,

ba| [ie fic§ mit fc^roeren Soften auf bie ©egenrae^r rüfteten ; bann laoire

er, um fie in fo unerfc^roinglii^en Soften ju fialten, fie ju ermatten unb

„au^äufaulen." SJtarfgraf ^an§ meinte anber§ : „mir muffen ie|t ba§

SlcuW^ ""^ W^ ^^i^^i« f^^^"/ ^^^^^^ ^^^^ magen, al^ ba§ teuflifc^e

unb üie^ifd^e ^oc^ ber 2;r)rannei auf un^ netimen." 2tuc^ ©änemarf

begann beforgt ju raerben, „ba 6(^meben, ber ^faljgraf unb ber ^erjog

üon ^olftein mit bem S3if(^of üon 2Irra§ allerlei practiciren." „®r

motte ni^t glauben," fi^reibt ber ^önig von ^änemar!, „ba^ fi(^ au(^

3Jiori^ in fotd^e ^raftifen einkffe."

^n ber ^§at üerfulir 9}iori^ in einer SBeife, bie 3ltte ju oermirren

geeignet mar; er ftanb immer nod^ in be^ ^aifer^^ienft, ben er f(^on

im ^rül)ling auf^ufagen oerfprod^en ^atte; nur noä) vertraulicher at^

äUt)or ^ielt er fii^ su ^önig gerbinanb, fein Sruber §um ©rjliersog

Mai:, „^c^ mitt noc^ üiele Seute an ben 2;an5 bringen, aber mein 9^ame

mu^ geheim bleiben; iä) mu^ erft ^ören, mo atter Sßinb l)inge^t." ^t

nälier bie ©ntfi^eibung !am , befto bic^ter unb unburc^bringlii^er mu^te

Sitten in Sf^ebel gel)üttt raerben.

3e^t, im 2luguft, fd^ienen bie ®ingc jum ©(i^lu^ fommen ju fotten.

©in neuer !aiferlic^er ^efe|l megen enbli(i^er ®ur(^fül)rung be^ i^nterim

matinte 3Jlarfgraf §an§ unb feine greunbe, ba^ @efal)r im ^Serjuge fei.

^on ben jungen Sanbgrafen raurben — rao^l auf 3Kori^en§ Slnla^ — bie

33ürgen für itiren 5ßater „fo ^art bebrängt unb fo meit getrieben," bafe

auc^ ^oac^im IL fic^ gesraungen fal), ernftlic^e ©d^ritte ju tl^un , fid^ aud^

an ^ranfreid^, ^olen, ^änemar! §u roeuben. ®ie ^Befreiung be^ Sanbgrafen

mu^te §u einer europäifd^en Slngelegentieit gemai^t, unb menn fie mißlang,

:3;oad^im IL in bie attgemeine 33eTOegung gegen ben Äaifer l)ineinge=

sroungen raerben.

Unb nun erfd^ien ber franjöfifc^e ©efanbte i^ean be ^^raiffe, S3ifc^of

t)on 58at)onne, t)er!leibet, unter falfd^em ^'tamen , juerft bei ben jungen

Sanbgrafen; bann !am er p 3)tori^. ^n £od^au, Slnfangä Dctober, raar

bie geheime 3ufammen!unft ber prften mit bem 39ifc^of.

6eltfam, ba^ nod^ je^t über bie ^rage, ob sur Dffenfitje überjuge^en

fei, geftritten raerben fonnte, ba^ e§ „p atterlei biSputirlid^en 2öeit=

läufig!eiten !am, bie pm %^di bag alte »orige 3JliBtrauen, jum ^t)eil

aud^ fonberlic^e fubtile Disputationen erregten." greilid^ in ben SSer=

l)anblungen l^ier §eigte fid^ erft, raaS man mit ber Dffenfiüe meinte: man

muffe ben Mfer in ben 9iieberlanben, in bem 6i^ feiner gjtad^t angreifen;
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man müffc n^t rutien, bi§ man feine @rö^e gebrod^en; man bürfe auf

feine SSeife met)r feine 2(nf)änger in ^eutf^lanb bulben; gebe e§ Seute,

bie nid^t ron i^m gu trennen, ni^t für ben §8unb ju gerainnen feien, fo

muffe man fie mit aller ©eroalt »erfolgen unb ausrotten. Um feinen

^^reis foroeit roottte 3)kr!graf ^anö gef)en; er ^ielt au6) je^t nod^ bie

^efenfiüe feft ; er roar un^ufrieben , bafe unter ben sßefc^roerben bie ©ad^e

be§ gefangenen £anbgrafen t)orangefteIIt raerben fottte; unb ba^ bie

graifd^en iF)m unb 3Jiori§ ausgetauf^ten SSerpf(id^tung»ur!unben nid^t

genügenb gefunben rourben, fteigerte nur fein aJiifetrauen. Slber i^otiann

2ltbre(^t ftimmte mit 3Jiori^ unb ben anberen für bie Dffenfice. 9^ad^

ben S3ert)anbluugen, bei ^^afel, !am man roiebcr auf bie gefaxten Se=

fd^lüffe §u fpred^en ; balb roar man im f)eftigen Söortroed^fel
;

/,bu foHft/'

rief 3Kori|, „mir nid^t ^idffacf mad^en unb ftet^ ju regieren unterfte^en."

®er 3Jlarfgraf ftanb auf unb ging I)inau^-, „rcie eine ^a^e üon bcr

SMifine," fagte 3Jiori|. 9Zod^ in berfelben ^^iad^t ritt er tjon bannen.

2)er Äönig ^atte fd^leunigften Slbfd^lu^ geforbert, bamit man gegen

ben Äaifer „ben SSorftreic^" befjalte. lieber jenen SSorfaU äußerte ftd^ ber

Sifd^of fef)r betreten: ber Äönig l^abe geglaubt, ba^ bie prften Me§> pt)or

unter fid^ befprod^en unb fertig l)ätten; er roerbe in bem, roaS gefd^elien,

eine Xäufc^ung, mit ber man i§n nur au^^oljlen rooHen, eine fd^roere In-

jurie feilen. Man glaubte nur burd§ rafd^e (gntfd^lüffe ben Äönig feft-

galten ju fönnen. Man eilte nad^ 6d^lo§ ^rieberoalb ju ben Sanbgrafen,

um absufd^liefeen. 2lud^ ^o^ann Sllbred^t ging mit. ®er prftenbunb roar

gefprengt.

%üx 3Jiori| ein ^rgebni^ con nid^t minberer Sebeutung al^ früher

bie So^rei^ung biefeg Sunbel t)on ben ©tobten. :3e|t fonnte er feinen

prfienbunb grünben; er mod^te ^offen, beg 3)lar!grafen bi^lierige ®e^

noffen leidet ju geroinnen.

SBi^^er roar 2llbred^t von ßulmbad^ nic^t im ®e|eimnife geroefen.

3^ad^ ^rieberoalb befd^ieb 9}bri| aud^ i^n; unb er trat ber ©ad^e mit

l^reuben bei, roenn auc^ nid^t bem Sunbe ; al§ „Ilnüerpflid^teter" roünfd^te

er mit ben prften unb mit bem Könige befonbere 58erträge ju fd^lie^en.

;3^m roarb el übertragen, 9Zameng ber prften nad^ granfreid^ ju ge^en

unb bie Urfunben be§ SSertrage^ §u übergeben unb gu empfangen.

S)a§ aaeg gefd^a^ im tiefften ©e^eimni^. 2lber ba^ etroag gefd^e^en

fei, seigte fid^ sunäd^ft ror 3Jlagbeburg. ©eit ber 2ln!unft be§ franjöfifd^en

Sifd^ofg l^atte man Sßaffenftillftanb mit ber ©tabt gefd^loffen; nun 2ln=

fangl ^looember folgte bie Oiapitulation. ^em officiellen 3(bfd^lu^ roo^nten
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!aiferli(i§e ßommiffarien bei, unb bie ©tabt ergab fi(^ auf einen Vertrag,

roeld^er ber ?^orm unb bem Schein na^ ungefäl^r ba§ erfüllte, toaS ber

Äaifer geforbert ^tte, in ber 2;i§at ber ©tabt il^r §8e!enntniB unb il^re

communale 6elbftftänbig!eit fieberte, aber pgteid^ mit ber 2lner!ennung

ber 9le{3^te be§ @r§bif($of^ unb ßapitel^, ber 9fle^te be§ ^Burggrafen. Unb

Surggraf raar ber ^urfürft »on 6a(^fen, er empfing bie iputbigung ber

6tabt aU „il^r recä^ter §err ;" er !am bamit militairif(| in ben 58efi^ beg

mii^tigften ^unlte^ an ber ©tbe, ber i^im bei feinem großen Unternetimen

al^ 9lü(ft)att bienen fottte, mie er ein :3a'^r frü^ier ber populären iSemegung

jum 2(u§ganglpun!t f)ätte werben fönnen. ©in weiterer SSertrag (^ri=

partit) orbnete bie ©elbjaljlungen ber ©tabt an bie beiben ^urfürften unb

ben ©rsbifc^of, i^Joai^im^ II. 6o|n.

gür 3Jlori| mar e§ raid^tig , :Soac^im0 11. um fo t)iel mel^r fii^er §u

bleiben, als! fi(^ beffen SSruber abgeroanbt liatte ; bie 6a(^e be0 gefangenen

2anbgrafen üerpflid^tete beibe ^urfürften in glei($ peinli(^er Sßeife. Dl^ne

äu al)nen, ba^ in ben ^rieberaalber SBefpred^ungen bie Befreiung be§ ßanb-

grafen uorangeftettt mar, liatte ft(^ i^oai^im IL bemü'^t, mit 9JJori| eine

^Bereinigung oon dürften §u ©tanbe ju bringen , um gemeinfame ©(^ritte

bei bem Äaifer ju tl)un. @5 erfi^ienen (17. S^oüember) in i^nfprud Dor

bem Mfer neben ben S3otf($aftern ber beiben ^rfürften bie ber ^falj^

grafen, ber ^erjöge t)on SOlecEtenburg, 2Bürttembergg, 58abeng, beg 9Jiar!=

grafen^ana, beS bänifd^en Königs ; bie^erjöge üonSüneburg unb 9llbert

von Saiern fanbten Eingaben gleid^en 6inneg; unb biefen prften —
man fielit, eg finb bie bebeutenbften Käufer im Steid^ — gefeilte fi(^

^önig ^erbinanb bei.

3Hori| mirb t)orau§gefel)en ^aben, bafe ber Äaifer nici^t nai^geben

raerbe; mie benn aud§ feine 2lntmort bal)in lautete: er erwarte täglid^ be§

^urfürften 3Jlori^ 2ln!unft, bann werbe er fid^ mit il)m unterreben unb

t)erglei(^en. 2lIIerbing§ liatte 3Jlori| ju lommen ijerfprot^en, eine SBo^-

nung in ^nfprudf beftellt, er lieB feine ^^eologen fi($ pr 9ieife nad^

Orient fertig machen. (B§> galt ben ^aifer fo lange aU möglid^ p täufd^en

;

genug, bafe in jener prbitte ber beutfd^e prftenftanb empfanb unb em^

pfinben lieB, ba^ in ber ^erfon beg Sanbgrafen jeber einjelne t)erle|t fei.

2Bä^renb Sllbred^t von ßulmbad^ unter falfi^em 5Ramen in ^ranlreid^

war unb ben $ßertrag mit^einric^ II. in ß^amborb roUjog (15. ;3;anuar),

war 3Jiori| bemüht, ben Mdlialt unter ben norbbeutfc^en prften wieber

SU gewinnen, ben ber 33ruc§ mit 9}iar!graf §an0 ilim entzogen liatte. @r
lie^ mit ilim unb ben anberen unterlianbeln. ^er 3)lar!graf be^arrte bei
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[einer 2lbfe§r; er roar überseugt, ba§ ftc^ aJ?ori^ „nur eine 3n)i(fniü]^Ic

bauen rootte/' baB er littet „nur^u feinem 3f?u|en, nid^t junt gemeinen

SBeften anmenben" roerbe, bafe er jugleid^ beim taifer unb römifi^eu

Könige arbeite unb „5Serrat^ übe/' um fc^lieBIid^, roeld^er SBeg i§m am
gelegenften, biefen 5U feinem 58ort§eil in bie ^anb ju ne{)men.

^aB a^arfgraf Sllbred^t in ber ©ad^e fei, fd^ien 3fle(^tfertigung be§

äu^erften Slrgrool^n^, ber fi^roerjien S3eforgni§. <5($on ^ie^ eg in ben

©tobten, bie dürften feien auf, fie eigen §u macä^en ; bie 53if(3^öfe gitterten,

ba^ man fie „au^reiten" motte. ^a6) Mftrin fam bie '^1a^x\6)t, e§> fei im

Sßerf , ben jungen SJiarfgrafen in 2lnfpa(i^ — ajlori^ fiatte aU SSormunb

für i{)n in ^rieberoalb mit abgefd^loffen — feiner 3Kutter ju entreißen,

i^n al^ ©ei^el nad^ ^yraufreid^ ju fd^icfen. 60 fd^ien bie ^öd^fte 3eit, „ben

SSogel au^ bem -JReft" ju retten; aber ben 3?ertrauten, ben ^oad^im IL

unb ^ang fanbten, lie^ 3)iarfgraf Sllbred^t nieberroerfen unb gefangen

nel^men ; atter ^roteft mar cergebenä.

ajlit jebem 2^age rourbe bie £uft fd^roüler, bie ©pannung brüdenber.

2Sie aud^ ber 3lu»gang fein mod^te, er brof)te Gntfe^li^e^.

3n jener ^olitif, bie 3J?arfgraf ^an§ oertrat unb in ber ipcrjog

2ltbred^t burd^au^ mit i^m ftimmte, ift freilid^ !ein üarer, !ein mögtid^er

Pan §u erfennen ; aber bie ©efa^r, bie für bie beutf^e, für bie eoangelifc^e

©ad^e in ber Dffenfiüe, in biefer SSerbinbung mit granfreid^ lag, begriffen

fic. ^reilic^ ^eiu^ mar burd^ ben ^aifer auf ha^ ^öd^fte gefä{)rbet ; aber

rettete man e», wenn man fid^ bem fremben Könige, ber in feinen Sanben

ba§ ©uangelium auf ba^ 58lutigfte üerfolgte, üöttig Eingab? menn man in

offener Siebettion gegen ba^ bod^ legitime Dberfjaupt beg Sleid^s atte Drb=

nung unb atte^ 9ied^t in g-rage ftettte? ^er ^aifer !ran!te, er fd^ien bem

2^obe naf); bann rourbe ber minber gefürd^tete j^-erbinanb ^aupt bei 3fleid^l,

menn bie Äurfürften nid^t in ber 2öa^l bei Infanten bal $ßaterlanb unb

i^re e^re üerriet^en. ^ux fo lange brandete man bie S)inge {linjul^alten,

unb el lag in ber ^anb ber gürften unb ©tänbe, bann 2SanbeI ju fd^affen.

^n bem 3wiaii""5"fßi" ^^t l^^^^ franjöfifd^en Prälaten „eine

gefd^minbe Äa^e" I)atte i^n 3Kori| genannt — mag ber 3Jlar!graf juerfi

unmittelbar empfunben ^aben, roas el ber beutfd^en Ba^e bebeute, wenn

man if)re pf)rung ber fran§öflfd^en ^oUtif überlajfe. ^ie fpanifd^=öft-

reic^ifd^e grembljerrfd^aft ging ju (gnbe
; fottte man nun bie franjöfifd^c

über bal 9leic^ bringen, um bie^ @nbe um ein SBenigel ju befd^leunigen ?

Unb bafe ^ranfreid^ nid^tl loeniger all mit ©elbftüerleugnung ^ülfe

biete, {)atte fid^ fd^on in Sod^au gezeigt, trat noc^ beutlid^er in grieberoalb
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l^ertjor. %)xx ^ranfreid^ voax jebe ein^eitUd^e ©cftaltung ^eutfc^Ianb^,

mochte fte imperatorifi^ ober national .fein, m6)i Hofe eine @c§ran!e, fon^^

bern eine ©efafir; je|t war ber 9}tonient gefontnten, biefe, wenn fie einig

roax, coloffale 3Jiac^t ju jerbröcfeln. ®er ^önig forberte bie 5ßefngni§,

9)le^, ^oul, SSerbun, ©ambrai „unb anbere ä^nlid^e" ©table be§ 9lei(^§

üon fran^öfifc^er Bunge an [i^ p nel^men unb al§ 9(leic§§üicar ju bel^alten

;

er forberte, bie geiftli(i^en dürften be§ Steii^g, bie nur aug ^urc^t cor ben

et)angelif($en bent ^aifer anpngen, unter feinen ©c^u| neunten ju bürfen,

raie fie ja beffelben ®Iauben§ mit ii)m feien. @r erbot fid^, in ©trafeburg

„Sflefibenj su nehmen, um ben ^afe frei p galten," jenen ^afe, ber bie

bef)errf(^enbe ^ofition im oberen S)eutf(^Ianb ift.

®a§ mar ber ^reil, ben er für feine ^ülfe forberte, ein ^reis, ber

jebem beutfd^en SKann ba§ Sßlut in bie äßangen {)ätte treiben muffen.

Slnber^ fa^ 3Jlori| bie S)inge an; er mochte bie ^eben!en 3ot)ann

2llbre(^t0 bamit berul^igen, bafe ja jene ©tobte au§brüdU(^ nii^t üom Üleid)

getrennt werben follten , roie bo^ ber Äaifer mit Utre^t , Sütti(^ unb

(Eambrai gett)an ^abe ; unb bei bem Sanbgrafen SBil^elm burfte bie ©r^

innerung an ben mifel^anbetten SSater jebe anbere Siüdfic^t befeitigen. %üx

9}lori| felbft Tag ber entfc^eibenbe ^un!t gans innerhalb ber Sinie, meli^e

bie frangöfifc^e ^olitif »erfolgte.

„3Jian muffe," fi^reibt er an ben^önig, „in biefem grofemä(^tigen

2Ber! gum ©runbe arbeiten ; man merbe bem Könige ben eroigen 9tamen

unb ^itel einel ®efenfor§ unb 33ef(^irmer^ ber Sibertät unb altoätertid^en

greif)eit gönnen, bafür @ut unb Slut baran fe^en unb p be^ Äönigg

eigener 2ßof)lfa^rt mit t)ö(^fter ^apferfeit arbeiten."

2ltterbing§ pm ©runbe f)iefe e§ arbeiten, eS t)iefe ben alten 9lei(^§-

ftaat in feinen ©runblagen rernic^ten, roenn ber frembe 3Jionarc^ jum

58efc^irmer beffen gemad^t rourbe, roa^ nur innerlialb beg ^eiä)§> unb feiner

politif(^en Drbnungen feine red^tlid^e ©tellung fiuben burfte ; e^ l)iefe ba^

le^te S3anb jerreifeen, roeld^eg im ^eiä) ^aupt uub ©lieber oerbanb; e0

lliefe ben SHeic^sftaat jerftören.

©elo(fert mar er längft burd^ bie ©elbftl)errlic^!eiten, bie territorialen

33ilbungen, bie Sanbe§l)ol)eiten ; bie 3Serfuc^e ftänbifd^er gieic^Sreform

batten gezeigt, ha^ t)on i'^nen au§ p einer einlieitlid^en ^olitif nic^t ju

gelangen fei. ®a§ Sftegiment RaxU V. l)atte über bie l)oc^bere(^tigten

©täube liinroeg ha§> W.exä) monard^ifd^ jufammeuäufaffen gefuc^t; aber

feine gjlonard^ie forberte bie ßerfe^ung, ben Untergang bei nationalen

Seben«.
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2öelc^e mögliche ^olitif blieb noc^ übdij?

^n bem bi^fjerigen ©ang ber ^inge war ein^ bcr ©rspufer im

3lei(j^ über bie 3:erritorialität f)iuau^ ju europäifd^er 3)ia(^t unb Heber-

ma(ä^t erraad^fen. ^ie Territorien be§ ^aujel Deftreid^ waren au§ ben

(Fonipetenjen ber 5ieid^§inftitutionen gelöft, fie ftanben wie au^er bem

aieid^ unb feiner üerfajfungömä^igen ©niuirfung, raä^renb ha§> faifer-

lid^e ^auS mit ber ganjen Uebennad^t feiner europäifcä^en Stellung bie

9lei(^ggeroalt {)anbl)abte unb ju fteigern bemüht roar. ®ie Sibertät,

roetc^e je^t bie albertiuifc^e ^olitif proclamirte, bebeutete biefelbe SoS-

löfung t)on ber 9kirf)tfgen)alt für alle Territorien , bie entroidfelung ber

2anbegI)o{)eit jur ^nbepebenj, bie <SeIbft^errIid^feit nic^t met)r innerf)alb

beS ©taatöred^ts im 9leid^, foubern tro| beffelben unb innerfialb beö

europäifd&en 3?ölferre(^t§.

2Bo!)I mo(^te 3J^eIand^tl)on in einem ber benfroürbigften 35riefe, bie

er gefd^rieben, fagen: ,,tlm ©otte§ roiHeu bitte i^, 6. Äf. ©naben motten

bebenfen, xoa$ eg ifi, orbentlic^e Dbrig!eit unb ein gefa^te^ 9ieid^ mit Äur-

unb dürften in einen Raufen merfen unb eine 3ßn*üttung unb donfufion

mad^en, baüon niemanb ein ßnbe fet)en ta\m/' 2Ba» 3J?ori| unter=

na\)m, mar ber Unifturj ber 9teic§lorbnung, rcie fie big ba^in noc^

beftanb, roenigften^ nod^ geglaubt rourbe; unb niemanb !onnte über;

fd^auen, roie a\B bem ^rincip ber ßibertät fid^ 9^eueg geftalten werbe, ob

aud^ bie Sibertät ber 33if(^öfe, ber feineren Ferren, ber Stäbte erfialten

merben fotte.

2lud^ fonft l^atte man gegen ba^ Steic^lober^aupt, aud^ mo^t mit ben

Söaffen in ber §anb, geftanben; aber ba§ Sftcid^ blieb, man fud^te i^m in

einer ©egenmal^l ein anbere» ^aupt. ^n ben ^Serl^anblungen je^t mar

nid^t bie 3)leinung, bie 3fleid^»geroalt üon Deftreic^ an granfreic^ ju übers

tragen; unb 9Jlori| felbft t)at im entfernteften nid^t, mie mof)l feine ^eiU

genoffen üemiutfiet, ben ©ebanfen gesiegt, ba§ 'Sieiä) an fid^ unb fein ^au^

ju bringen. 3lber er {)at, als !önne er über baffelbe verfügen, beutfc^e

3leid^glanbe aU ^rei§ gejafilt; unb roenn er nid^t auf bie Sebingung bes

Äönigg einging, ifim ben <Sc^u6 ber geiftlid^en dürften im 3leid^ ju über;

laffen, fo mirb man am roenigften bal geftfialten eine^ beutfd^en ^ntereffeä

barin erfennen bürfen. @r f)at mit f^ran!reid^ aud^ bie Sebingung oerab;

rebet, ba^ atte dürften unb Btänbe ju biefem 35unbe „gebrungen", bie

raiberftrebenben al§ treulofe gegen ha§> gemeine SSaterlanb mit ^^euer unb

©d^roert rerfolgt merben fottten; jeber prfl im Sunbe, l)ie^ eg, fotte ftd^

feiner 3^ad^barn oerfid^ern, biefe burd^ ©üte ober ©eroalt für ben Sunb
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gciöinnen; unb roa§ jebcr burd^ Sranbfd^a^ung ober fouft geraonncn, foffc

if)m ju ©Ute !ommen.

^a§ freilid^ l^iefe auf ben ©runb arbeiten; ba§ alte ^ei^ unb feine

Drbnungen, ba^ atten dürften unb 6tänben, ber Df^ation gemeinfame

9led^t, |)olitif(^ ein ©ange^ ju fein, mu^te über ben Raufen geraorfen

werben, bamit bie Sibertät, ber neue albertinifc^e Äurftaat üoran, il^r

39efte]^en fidlere.

Unb bie raettlid^en dürften äffe waren auf bem 5pun!t, fid^ ju ber:=

felben Sibertät befennen p !önnen , raenn fie bie moralifd^e @c^eu t)inter

fi(i^ warfen, bie fie bi§t)er mö) banb; ober f(^on nid^t ntei^r banb, benn

bie fpanif(^söftreid^if(^e^oritif fiatte nid^t aufgel)ört fie §u mi^braud^en

unb mit %ü^en 5U treten. 9ßar nur einmal , nur ron @inem ber erfte

©d^ritt getlian, er fonnte fidler fein, ba§ er ?^olger finben werbe.

SJlag man erweifen, ba§ ber @ang unferer ©efd^id^te ju ber 9flebeffion

oon 1552 l^abe fül)ren muffen, nur rergeffc man nid^t, ba^ biefe 5Rott)-

wenbigleit feine moralifd^e, rei^tfertigenbe war, fonbern bie t)on ©d^ulb

auf ©d^utb, ein furd^tbare§ ©erid^t.

SSoran in biefer ^ataftrop^e ftel)t neben ^urfürft 9)lori^ 2tlbred^t

2tlcibiabe§, aud^ er, wie man meinte, ein Siebling be§ ^aiferS, ber in

ilim ben lünftifien Ärieg§^elben er!annte. ©0 bere(^nenb, lauernb, unter

leid^tfertigem 6c^ein unergrünblicö SJtori^ , eben fo gewaltfam , tofflübn,

üulcanifc^ 3llbred[jt
;
jener fetbft je|t, wo er bie ^'funbamente be§ 9leic^§ ju

bred^en entfd^loffen war, maa^lialtenb , benn er l^atte, wa§ er beliaupten

woffte, er war immer bebad^t aU S3iebermann p erf(feinen; biefer wie ein

Staubt^ier, 'ba^ fid^ ber lang gefud^ten 33eute nal)e fiel)t, in äffen fiebern

glül^enb, in feiner ganjen wilben ^raft loSbred^enb, üoff 93eutegier, ^lut=

gier, f^reüelluft.

©leid^ nad^ ben erften 5lnfängen ber 9lebeffion — id^ verfolge fie

nid^t im ©injelnen — trennen fid^ i^re Söege. 2Bäf)renb 2llbred^t burd^

6d^waben unb ^ranlen ba^er ful^r, „fd^redflid^er," fagt ein ^eitgenoffe,

„aU 3)onner unb 33li^ unb wilbes §euer," wäl^renb er bie ©tobte branb^

fd^a^te unb i^r ©ebiet grauenl)aft üerwüftete, bie 58if(^öfe t)on 33amberg

unb SBürjburg, bie tro^ ber 2tbma|nung bem ^aifer .^ülfe fanbten, su

unerprten 3?erträgen pang, in ben ©eutfd^lierrngütern unb üon ben

9fleid^0rittern ^ulbigung erzwang , fo bie ©runblage ju einem großen

^ürftenftaat in ^ran!en ^u legen eilte, wäl^renb beffen unterlianbelte

^Jlori^ mit ^erbinanb, mit gelegentlichem (Sinbrnd^ nac^ ^prol l)inauf
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bcn ^aifer f(5^re(!enb, bef[cn ^tu(^t ben in Orient 2?erfammetten ba§

©tgnal roar, fc^Ieunigft qu§ einanbcr ju laufen.

SRid^t bte Sfiotion, ntdjt bcr beutle ^iirftenftanb botte [\(^ erl^obcn;

ein ^iirfürft unb brei prften nnternolinien e«, Äaifer nnb W\ö) 511

ttjranniftren ; an ber Spi^e ibrer ^eer'fjanfen fi^rai^en biefe „franjöftfi^en

ßonfpiration^üernianbtcn" aÜent ^Red^t unb aller Drbnung ^df)n.

^f^intniennelir ptte bie S^tcbeHion fo^en Umfang, folgen (?rfotg

geroinnen !önncn o^ne ba§ tnetir aU groeibeutige Sßer^alten l^erbinanb«.

SRan tl^ut \i)m ju üiet ©^re an, roenn man e§ ibm 5ure(5^nct, ba§ er mit

feiner ^Raci^giebigfeit, gegen be§ i^aifer^ SBillen, bo(^ bie (5elbflftänbig!eit

ber Nation unb bae ©rangelium flc^er geftcKt {)aBe. ^mmerfiin mag man

CS ein beutf(5^-öflreid^ifd^e0 i^t^tereffe nennen, baS ^erbinanb t)on bcr

!aiferti(^en ^otitif trennte; c« roar bie 9J?ipimmung über bie geroünf^tc

SBabt bes Infanten, bie ^urcJ^t vor ber tief erbitterten Stimmung in

SBöfimen, bie Sorge um Ungarn, e§ roaren biefe :3ntereffen beg böf)mif(^;

ungarif^=öftrei(ä^if(5^en ^erritorialftaate?, roetd^e ^crbinanb beftimmten,

ben bo(ä^ großen ©ebanfen beg ^aifertl)um§ unb beS !aiferli(^en ^aufe«,

roie Äarl V. ibn f)atte, prei^jugeben. Gr felbft, f(5^on gemä{)lt, bereinft

ba§ ^leid^ beutf^er ^^lation ju führen, gab ba§ ^rincip beffelben auf, um

fi^ bem überlegenen @eift feine? faiferlic^cn 33ruber§ ju entroinben.

^ic 3«fainmen!unft in Sinj (18. 9lpril), in ber er mit SKori^ in

»ertraulid^fier 23eife bie ©runblage ber weiteren 5>er^anblungen üerab-

rebete, mar f($on üor ber ^Rebellion oerabrebet roorben. ^\^t eine ^ei^^--

rerfammlung, fonbern bie Äurfürften unb etti(ä^e dürften, geiftlid^e unb

TOeltIi(J^e, rourben nad^ ^affau getaben bem 5Ramen nad^ at§ „gjlittelSper*

fönen", in ber %^at um einen neuen ^led^t^suftanb im $Reid^ p f(Raffen.

©ie Ratten fein 9}?anbat, feine anbere Sered^tigung baju aU bie-

jenige, meldte ben einen ba§ Siedet ber ©eroalt, hen anberen bie ^rd^t cor

©eroatt gab; unb fo üöllig tjerfunfen roar bie alte^riegSoerfaffung im?Reid^

roie in ben Territorien, ba§ fid^ mit 2lu§na]^me ber ©täbte nirgenb aud^

nur ber SSerfud^ jeigte, ben roie SfJäuber unb 9Jlörber einfaHenben Raufen

bie $?c§n0mili5 unb bie Sanbroe^ren entgegensuftellen. ®ie Stäube üon

Sd^roaben, ^raufen unb 58aiern Derfammelten ft(^ auf 50lori|en§ 58e-

rufung, aU \)ahe er ein JRed^t baju; niemanb üerfagte ftd^ fold^er

„Ufurpotion."

®ie 5BilIfübr roar oben auf, je^t bie ber üier prften roie bi§ baf)in

bie be§ ^aifer§; biefer fiatten bie 33ifd^öfe allen 3?orfd^ub geleiftet, roeil

fic bie ©Dangetifd^en traf; ie|t, roo ber ^Jiarfgraf bie Siltpmer in
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%xanten iinb am 9l^eiu ^eimfui^te, aU foHte e§ i^x Untergang fein, ^atte

äff i^r {leiliger ©ifer ein ©nbe; um if)ren 33efi|ftanb ju retten, maren fie

SU jebem 3ugeftänbniB bereit. S)ie einreden ber franaöMen ^nüafion,

bie fd^on ©tra^burg bebro{)te, liefen jeben vor bem uo($ 2lergeren sittern,

ha§ beüorftanb, rcenn man fid^ ni(^t fi^Ieunigft fügte. ®s mar ba§ ein=

fa(|e @ntroeber=Dber be§ ^äuber^, ber ben äöanberer überfällt.

3)ie ^urd^t mirfte jur S^ad^giebigfeit. „^ie anroefenbeu ©tänbe/'

berid^ten ^oad^img Slbgeorbuete, „laffen t)ernef)men, ba^ fie feinen ^rieg

in ©eutfc^lanb Ijaben no(^ leiben motten."

3meierlei forberte 3)lori| au^er be§ Sanbgrafen ©rtebigung: in

33etreff ber Sfteligion einen ^rieben im 9teid^ für immer, aud^ menn eine

^Bereinigung burc^ ein (Soncit nid^t ju ©tanbe fomme, einen fold^en, ber

aud^ gegen bie ÜJIajoritäten ber 9leid^§tage, gegen bie 9leic^§gerid^te fd^ü^e;

fobann 2lbftettung atter berjenigen 3Ki§ftänbe, burd^ bie be§ ^aiferS 9ie-

giment ba^ altlöblic^e §er!ommen im 9tei(^ gebrochen t)abe.

2öa§ aber mar ba§ altlöblic^e ^erfommen? 3JJori| entraicfelte eine

reid^Sred^tlid^e 2:beorie, bie meber monard^ifd^ nO(^ national mar, bie fid^

roeber au§ ber ©olbenen S3utte noä) au§ ben großen Sleformbefc^tüffen

in 3)layimilian§ 3eit entmicfeln lie§, bie nur in ben Briten ber ®r-

niebrigung unb O^nmac^t ®eutf^lanb^ eine gemiffe t^atfäd^lid^e ©eltung

gehabt l)atte. „^a§ beutfd^e 9teid^," erflärte er, „fei ein freies 3fleic^,

in meld^em, burc^ freie Söa^l, ein ^aupt ber ßliriftenl^eit erraäl)lt

roerben muffe."

6eit brei^ig ^al^ren Ratten atte 3lu§fd^reitungen ber !aiferlic^en

©eraalt mit ber religiöfen ^rage jufammenge^angen ; biefe bur(^ einen

^rieben für immer abtl)un, biefe ber ßompetenj ber 9fleid^§gemalt ent=

äielien unb alfo ben 2;erritorien übermeifen, l)ie^ bie Sibertät üottenben.

Hub um ber Sibertät mitten mod^ten aud^ bie ^altgläubigen, aud^ bie

S3ifd^öfe in ©ad^en ber ^Religion nachgeben, mtnn bie ©rangelifd^en barauf

t)er§id^teten, bem populären 3uge pr neuen Seigre aud^ gegen fie unb in

i^ren Territorien 9?orfd^ub §u leiften.

3Jlori^ mu§te felir rao^l, ba^ bie Gräfte be§ ÄaiferS nur für ben

3lugenblicE geläl^mt feien; menn er ba§, ma§ i^m ber S^eä ber Siebettion

gemefen, erreicht liatte, fo lag i§m an f^ran!reic^, an feinen SSerbünbeten

nid^t fo üiel, ba^ er nid^t f)ätte abfd^lie^en fotten. ®r mu^te raünfd^en,

ma§ er mit franjöfifdöer §ülfe unb in ©emeinfd^aft mit bem 3Kar!^

grafen geroonnen liatte, fidler ju ftetten, um ftd^ von beiben möglid^ft frei

p. mad^en.
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diM ganje Steige üon 2lrtifeln unb 0iebenarti!eln roar in ^afjau

fertig geroorben unb bem Äaifer — gleid^iam anftatt ber Söaljlcapitulation

t)on 1519, bie er nic^t mübe geroorben ju »erleben — jugefanbt.

©ringenb empfaE)( ^erbinaub i^re 3(nna{)me; er melbete, ba§ SJlorib

bann ben JBunb mit ^ranfreid^ aufgeben rootte; er befürroortete beffen

2öunfd^, ben gefangenen ^urfürften nid^t ju enttaffen.

^er S3ifd^of üon ^ai;onne roar in ^affau mit anroefenb; man ^atte

H)n t)on ben Seratf)ungen au»gef(^loffen. 9)tarfgraf 2t(bre(^t üerfagte

jenen Slrtüetn feine 3ufttiiniiung. ^er ^aifer oeränberte bie einen , »er;

warf bie anberen; er ^atte Wd)i, roenn er fagte: e§ fönne ba§ nic^t in

^Narticulart)anblungen, e§ muffe, ba e» alle ©täube insgemein angebe,

auf einem Steid^ltage „mit Äaif. ^laj. orbeut(id§em 3utf)un" be^anbelt

unb befd^Ioffen roerben. ^n ^affau roaren bie ©tobte fo roenig roie

©rafen unb Ferren oertreten ; unb bie SIrtifel fauteten fo, aU feien bie

^urfürften unb prften bag ^eid^.

©ben je|t begannen bie £)inge fi(^ für ^art V. günftiger ju [teilen.

Sajarug ©d^roenbp roarb rüftig in ^öt)men unb ©c^lefien ; mit 3)tarfgraf

§anl roaren Unter^anblungen über 2000 Leiter bem Slbfc^lu^ na^e;

ber SSiberftanb, ben Strasburg ben ^ranjofen, Ulm ben ^erbünbeten

leiftete, bie SSerroüftungen unb JBranbfc^a^uugen ftäbtifd^er ©ebiete jeigte

bie Äefirfeite ber Sibertät; e» mar empörenb, roenn 9}carfgraf Sllbred^t

ben Ulmern mit neuen ^eimfud^uugen brot)enb fc^rieb: ,,i^r follt eu^

nid^t öom 9leic^ abfonbern;" aber fie ließen fic^ nid^t fd^redfen. ^ranf=

fürt, bi^ rool)in faiferlid^e SSölfer au» ben 5Rieberlanben gefommen roaren,

roar bereit, fid^ mit i^nen gemeinfam auf ba^ Sleu^erfte ju üerttieibigen

;

al» 9}iori^ mit ben anberen prften bortl)in eilte, ließ il)m ber 9iat^ auf

ba§ ßrbieten ju unter^anbeln antworten : e» fei 3eit, bafe er bie ^uha^-

färbe ablege.

Unter ben 3lrti!etn, bie ber ^aifer burd^ßrid^en l;atte, roar aud^

ber üom ^rieben für immer in ©ac^en ber 9ieligion; ba§ ^eißt bie

©id^erftettung ber gt)angelifd^en im 9leid^. 3Sor ^ranffurt liegenb,

erl)ielt 9Jlori^ bie fo ceränberte Kapitulation; unb er na^m fie o§ne

^eitere^ an.

®r befriebigte fid^ mit einem einftroeiligen 2lbf^lu§; e^ fonnte ilim

nur genelim fein, ba^ big auf 2ßeitere0 ein 3uftanb eintrat, in bem t§at^

fä^ticl bag in Geltung !am, roag bie Kapitulation für immer, b. \). aU

reid^loerfaffungemäBige Drbnung geforbert ^atte. 3)en t^atfä(^lid§en

ßuftanb auc^ gegen ben ^aifer ju fd^üfeen unb bauernb ju matten, beburfte
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es einer ©egemuad^t im 3fteic^, bie baniit aufhörte iuuerl;alb ber 3teic^g;

üerfaffung ju fielen. Unb biefe fonnte nur ^urfai^fen fein.

Slnber^ ber äöeg, "Den 3}kr!graf Sllbrec^t einf^lug.

S)ie Slnfänge ber Slebettion waren nic^t eben populär geraefen; in

ber 2ßei|e, raie 3Jiori^ [ie raeiter führte, gewann [ie ben SeifaE ber ^oli-

tifer um fo meljr, al^ [ie h^n nationalen unb eoangelifc^en ©ebanfen

verleugnete.

Sie roüft unb geraaltfam ber 3Jiar!graf balier fahren mochte, in feiner

fülinen, railben, !riegerifc^en 2lrt tag etroa^ unraiberfte^tic^ ^opulare^

;

bawar enblid^ einmal ein §elb m6) beutf(^er Slrt; mit n)at)rer ^egei-

fterung bienten il^m 3fteiter unb ^nec^te, ebel unb unebel. Unb roenn er

ben preislichen Pfaffen „ben aJiantel furzte/' menn er ben fürfi(^tigen

Ferren von 3^iürnberg, bie nie lalt nie mann raaren, einmal tüchtig

einreiste, fo raar baS ein einfacher ÜtabicaliSmuso, wie er allezeit bie

3)iaffen gewinnt. S)en ^f<iffß« wnb ^fefferfäcEen gönnte man alles

6c^limmfte.

llbrec^t fprai^ bie 3)leinung 3Sieler aus, wenn er jene ^affauer

Kapitulation „ber ganzen beutfc^en ^Ration gu unroieberbringlic^em ^a^)-

t^eil unb 33er!leinerung, me^r eine 5ßerrätl)erei beutfc^er 3^ation als einen

Vertrag" nannte. Slber inbem er i^n uermarf , üerlor er bie ^unbeS=

genoffen, bie er bisher geljabt. ©(^on liatte ber Ä'aifer bie $8if<^öfe ber

Verträge entbuuben, ju benen fie bie äu^erfte SRot^ geäioungen §abe;

rafc^ melirten ]iö) bie faifertic^en SSerbungen. ®er 2}iarfgraf fa^te htw

tü^nften^lan, „als ber mir je unb aüwege ^um liöc^ften begierig geroefen,

unferes gemeinen ^aterlanbes ?Ju^en unb 2öol)lfal)rt ju beförbern unb

beffelben unferes äJaterlanbeS Sibertät unb greiljeit, au6) bie c^riftlic^e

Üieligion Reifen ju erl)alten."

2ln ber 6pi^e eines gewaltigen ÄriegS^aufenS — üon 60 gäl)nlein

^ned^ten unb entfpre(|enber Steitermadjt — warf er \id) auf girier, mit

§ran!reid^ vereint h^l\ Itampf fort^ufelen. B^tÖ^^^i^ fammelte SSoErab

von 3)ianSfelb im SSremifc^en xa\ä) anb leicht ein §eer. ^on D'iorben unb

6üben sugleid^ einbred^enb, wollten beibe, fo meinte aud^ ber ilaifer,

„bie ^faffenftra^e", bie ^istljümer am ^Ji^ein auf unb nieber ver=

gewaltigen.

(SS war eine rabicale Umwälzung, bie Sllbrei^t, auf j^ranfreid^

geftü^t, äu bewerffteEigen gebadete; was bann weiter, baS mochte iljm felbft

no(^ ni(^t !lar fein; vielleicht äunä^ft bie ^erfteEung beS alten ^erjog^

tliums §ran!en, beffen Sitel fc^on vor ^unbert ^a^ren von Sllbrei^t Ic^iE
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geführt wax, beg <Qeräogtt)um^ ^raufen in raeiteftem Umfang am 3)iain

unb am 9tl^ein ; ein ^erjogreic^ gegrünbet auf ber 6pi^e be§ ©d^roerte^.

2lber bei granfreid^ fanb ber SJiarfgraf nad^ ben „feiften eitlen

Sßorten", mit benen mau if)n suerft empfangen, balb Sßeiteruugen unb

2terger atter 2lrt; mau üerfürste bie bebungeuen 3af)luugen, mau üerle^te

bie bem 9teid^5fürften fc^ulbigen 9iücffic^ten, enblid^ begann ber S3ifd§of

von SBarionne in Itbrec^t^ Ärieg^oolf allerlei Umtriebe; ba^ beutfd^e ipeer

marb unmerUic^ üou frauäöfifd^eu Gruppen unter bem §er§oge von Stumale

urnftettt.

©^on roar ber ^aifer über Strasburg jtac^ 3Jie^ auf bem 3)larfc^.

©r raupte rco^l, ba^ er ben geinben nic^t geroa^fen fei, raenn ba§ mäd^tige

beutfd^e ^eer für fie fämpfe. ®urd^ ^erjog 2Uba unter!)anbelte er mit

bem 3)carfgrafen; er mad^te bie größten .3ugeftäubniffe, er ratificirte felbft

bie 3Serträge SUbrec^t^ mit ben S3ifd^öfeu (24. Dctober). ©o feft mie

mögUc^ „bei unferen faiferlid^en Söürben unb roatirem SSort" i^erpflic^tete

fid^ Äarl V.

S)er 3J?ar!graf {)atte bereite bem Äönig gemelbet, ba| er, n)ie if)m

naä) feinen 58erträgen freiftaub , lieimsietieu werbe. Slbjie^enb bemerkte

er, ba| Slumale folge, feine SJiarfd^colonne ju tl^eiten cerfud^e. 3Jiit

fü^ner SBenbuiuj ftürjte er fid^ auf ben ©egner, warf, jerfprengte it)u,

ua^m ben ^erjog felbft unb üiele fran§öfifd^e GbeUeute gefangen, ^n

bem ©lanj eine^ großen Siegel fam er jum Äaifer.

S)ie Belagerung t)on 9)^e| mißlang , SUbred^t becEte ben minterUd^en

Stücfsug.

§ßor Slllem bie 2lner!ennung be^ S3eft|flanbe§ im 9fleid^ war e§

geroefen, womit 3Jiori^ bie fo fc^neHe 3uftimmung ber in ^affau S?er=

fammelten geroonnen l)atte. ^e^t liatte ber ^aifer, um ben SJiarfgrafen

SU geroinnen, bal ©egentlieil baoon fanctionirt; mit ber 9iücEfe^r be0

roilbeu ^rieg^fürfteu unb feiner ©c^aaren fc^ien 2llle§ bebro!^t. 3Jle^rere

prften eilten
, fic^ in bem ^eibelberger Sunbe ^u ©d^u| unb Xru| ju

vereinigen; fd^on arbeitete SJlori^ nad^ ^önig «^erbinanbl eifriger @m=

pfelilung an ber ©rünbung eineg fäd^fifd^en S8unbe§. (ix unb ber ^nig

traten mit lebhaftem @ifer für bie Sßifd^öfe ein.

9}lan fagte fid^ in^gelieim: ber J^aifer l)abe ben aJiar!grafen geroonnen,

um lönig gerbinanb „feiner ^oljeit ju entfe^en unb ben Infanten roiber

be^ ^eiligen Slei^l grei^eiten mU ©eroalt eiuäubrängen"
;
felbft ©r^lierjog

3Jiayimilian l)at fic^ fpäter geäußert, ba^ beg Mfer^ Slbfid^t geroefen fei,

ben ^önig unb ilin su ^roingen, ba^ fie fid^ iljm in bie Slrme roürfen.
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gjlit bem grütilinö 1553 erneute ^arl V. bur(^ gjiarfgraf «paus am S3er'-

üner §ofe feine 2Serbungen für ben Infanten.

©er Buftanb bes gteirf;e^ war fo c^aotifd; luie nie uorljer. Sßä^renb

Sllbrei^t üott 3ßut!) über bie treulofen «ifc^öfe, bie bei ber (Saffation

befiarrten, fid^ bereit machte, „fein gute^ Sftec^t" bi§ auf'g Sleu^erfte burc|=

Sufe^en, entbrannte in 3fiorbbeutf(^lanb ber ^ampf sroifd^en bem jungen

@rid^ üon Srauufi^raeig, ber längft raieber papiftifd^ mar, unb feinem

SSetter ^einric^; bem nun 9)^ori| ben 9lü(fen l)ielt. ©»urc^ ©ric^g 3J?utter

eiifabett) rourbe 2llbrec§t§ ©ai^e mit ber ii)re§ ©o^ne^ unb „ber braun^

fd^roeigifc^en ^unfer" oer!nüpft; bie umfaffenbften ^läne fnüpfte fie an

biefen 2lnfang.

©^on ftanb 3Kori| in neuem 33unbe mit j^ranfrei(^ ; auf it)n festen

bie 33ifi^öfe, fe^te ^erbinanb aUe Hoffnung ; nur er f^ien noc^ ben Sefi|^

ftanb im Sleic^ retten p fönnen, ben Sllbre^t in be§ Äaifer^ ©ienft unb

befonberer ©nabe mit jebem S^age furchtbarer bebrot)te.

Söäfirenb 9Jiori^ Meg gum entfc^eibenbeu ©d^tage in ^raufen

rüftete, eilte ber 3Jiarfgraf, bemfelben im -J^crben be» ^arje^ äut)or=

jufommen.

@§ mar ein SJleifterftücE !aiferli(^er ^olitif, biefe beiben, bie uereint

i^m ben ©ieg oon 1547 ermöglid^t, bie ©c^mad^ öon 1552 bereitet ijatten,

nun enblic^ jum offenen lampf gegen einanber gebrad^t ju f)aben. ^arl

TOU^te, mie man bie beutfd^e Äraft brechen muffe.

®ann am 9. ^uli 1553 bie blutige ©d^lad^t von ©ieüer§l)aufen.

©er 9Jlar!graf rourbe gefi^lagen; aber Wloxi^ fiel.

©d^nett raffte fic^ ^llbrei^t auf, bie road^fenbe Sebrängni^ fd^ien erft

bie ganje ^raft feinet reii^en ©eifteg p entjünben : „\e mel)r ^einbe, je

me^r @lücf." Slber miber ben SSermegenen ftanb bie 9ia(^gier ber

Sifd^öfe, bie Erbitterung 9^ürnberg§, ftanb bie albertinifc^e ^olitif, bie

^ö(^ft mi|trauif(^ auf ben „gebornen" ^urfürften in Sßeimar fa^ , ftanb

bie beutfd^=öftreid^ifd^e ^olitif, bie rid^tig erlannte, ba^ "oa, in raie üerroil-

berter ©eftalt immer, bie le|te 3)löglid^feit einer nationalen ©emalt ringe,

ftanb üor 3lttem bal attgemeine 33ebürfni^ irgenb eine§ befinitiüen

Slbfdiluffe^.

Hub mag lag je^t no(^ bem Äaifer an biefem 3)iarfgrafen? @r ^atte

boppelteg ©piel gegen it)n gefpielt; er würbe it)n, wenn ber ^ag t)on

©iet)er§^aufen anber^ geenbet ^ätte, ^u mi^braud^en uerftanben fiaben;

ben S3efiegten betrog er olme @rrötl)en. SKit feinem „SBiffen unb 2ßitten",

mie er felbft fd^reibt, mürbe Sllbred^t geä(^tet.
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^ä) erjnfjle nid^t , rate er ben fvänfif(^en (giniguuggüerroanbten naö)

fd^roerem ^Ringen erlag; roie ev, nad^ granfreic^ geflüchtet, neue $läne

fpann, immer Dergeben^^ ben 2öeg be§ ^riebens unb ber ^eimfelir Menb

:

rote er bann, al^ ^erjog Sltba' 9tom bebroljtc, bereit mar, mit beutfd^en

Gleitern fiin^ueilen jur SSert^eibigung be§ lieilicjen Stu^l^, nod^ einmal

auflobernb bei bem ©ebanfen, [id^ an ben fränüfd^en S3ifd^öfen ju räd^en,

bie i^m ber ^apft prei'ogeben wollte. (Sf)e el gefd^af), ftarb er auf bem

Sied^bett; nod^ in ben legten Stunben feine» glücfli(^eren ©egnerg üon

@iet)er^l)aufen gebenfenb: „a)?agbeburg, meine ic^, Ijat ©Ott an un^ ge=

rod^en."

S3eroältigt f)atte i^n jene allgemeine SBeroegung „für ben Sanbfrieben",

bie 1554 jum erftenmal gegen \[)n bie Ärei^Soerfaffung in Dotte unb fd^neU

fic^ orbnenbe 2^l)ätig!eit gebracht liatte. ^i6)t bie faiferlid^e 9iei(^§geroalt,

fonbern bafe alle Stäube, alle Greife in bem §8ebürfnife m6) eublic^er

9lul)e fi($ 5ufammenfanben, tjatte bie ßntfd^eibung unb mit il)r ben 3lnfang

einer neuen Drbnung ber S)inge gebraut.

S)er alternbe Jlaifer t)atte ben @ang ber beutfd^en ®inge anber§

bered^net. ^e^t fal) er, roa§ er nie möglid^ geglaubt: altgläubige unb

eoangelif(^e, gciftlic^e unb roeltlic^e 6tänbe, prften unb 6täbte üerftän=

bigten \i6) , um nur ^rieben ^n fc^affen. (Sein 9fteid^ war auf Unfrieben

gefteßt geroefen; roenn bie ^eutfc^en fid^ ju »erfölinen lernten, fo enbete

fein $errentt)um.

^ie jroeite Sebingung feiner 3)lac^t mar ba§ üöllige einoerftänbni§

mit feinem Sruber geroefen; au(^ ba§ roar babin. SJiod^te Äönig ^er-

binaub feine 2:reue unb aufrichtige Ergebenheit rerfic^ern, ^arl üergafe

i^m bie ßapitutation üon ^affau nid^t; unb roas feitbem gefd^et)en roar,

befferte nid^t il)r SSertjältniB- ©r gab eg auf, an be^ Infanten 2ßa§l im

9lei^ 5U beulen; aber er »ermäblte i^n ber Königin üon ßnglanb, ber

fat^olif(^en aJlaria, ot)ne barüber mit ^erbinanb ju oer^anbeln.

^arl fal) bag ^aifert^um, roie er es Iteräuftetten get)offt l;atte, erlegen;

in ber SSerbinbung ber fpanifd^ = öftreid^ifc^en ^oliti! mit ©nglanb lioffte

er einen ßrfa^ für bag, roa§ in Seutfd^lanb üerloren roar, p finben.

®a§ 9ki(^ roar i^m üerleibet. ßr batte, no(^ im ^^ling 1554,

bie 3lbnd^t, ben in ^affau in 2lu0fid^t geftettten 9tei^§tag felbft su l)alten;

„bie empörlid^en §anblungen", bie üielen feltfamen ^raltifen, „bafe

niemanb roiffe, roeffen er fid^ üom 9?ad^bam ju üerfe^en ^be,'' l)inberten

Die Stäube ^u erfd^einen. 6^ roarb ein anberer jum |)erbft 1554 au§ge==

fd^rieben; enblid^ im gebruar 1555 !am er ju Staube. 2lber ber Äaifer

II. 2. 2. aufi.
*''
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erfc^ien ni(^t metir; er ^atte bem Äönig üoHe 3Ka(^t gegeben, „ab§u^anbeln

unb SU befi^lie^en." ©ein ©ntfc^IuB, bie Äaifer!rone niebersulegen, rcar

gefaxt.

mo^U ^erbinanb ha§> ^eiö) weiter füfiren; er, ber eben je|t in

feinem 2:eftantent seigte, wie er feine unb feinet ^aufeg ©tire unb 3Kac^t

anber^, niebriger fa^te; er beftimmte, bafe bereinft fein s^eiter @o^n

gerbinanb ^rirol unb bie t)orberöftrei(^if(^en Sanbe, fein britter 6ot)u

farl ©teierntar!, Mrnt^en, ^rain, Sftnen, bag Uebrige, Ungarn, 35öi)=

men, Deftreid^ 3JiayimiUan erfialten fotte.

®er @eban!e ber aJlonard^ie blieb bei (Spanien, bei ^i)itipp II.

^tx ^dx^xümfxxtbt.

^oac^img II. Slnt^eil an ben friegerifc^en Bewegungen feit 1546

war überaus gering gewefen, felbft bann, wenn ber ^rieg ben ©renken ber

3Jlarfen nafie raar.

S^id^t al^ wäre bie Seüölferung ber 9Kar!en minber triegerifc^

geraefen aU bie ^a^haxn. 9fleiter unb ^ne(^te bortfier , eble unb uneble,

bienten üiel unb gern, wo e0 gerabe „bewerbe" gab ; unter benen, weld^e

befannt bafür waren, „33efteIIung" äu fünf, jetin, gwanjig unb niel^r

^ferben anpue^men unb an bie fid^ bie ÄriegSfürften wanbten , roel^e

ein §eer aufbringen wottten, werben aud^ mär!if(^e ^unler genannt.

@0 ift i^re Sibertät , ba^ fie fic^ in frember Potentaten ©ienfte begeben

bürfen.

Slber ein Stnbereg ift e§ , wenn batieim il^r 2anbe§i)err fi(^ in Mege

einlaffen will; ba treten i^m hie ©tänbe unb in erfter Sflei^e eben jene

!riegerif(^en ©betleute entgegen, bie nid^t neue Saften ju benen, bie fd^on

bie lanbe^l^errlid^e ©d^ulb auf fie gewälzt , übernehmen wotten. 3Bitt er,

wie 3}larfgraf ^an§ 1552 für ben taifer getrau, aU Unternehmer einer

Sßerbung auftreten, fo ift ha§> feine ©ai^e unb er t)erfä^rt ba ni^t al^

fianbe^^err, fonbern auf eigenen ©ewinn unb SSerluft.

3Bir erinnern ung , ba^ ein au^brüdfli(^e§ !aiferli(^e§ 3)lanbat bie

märfifc^en ©tänbe ju jener ^riegSteiftung aufrief, mit ber .^oac^im II.

1547 eintreten mu^te ; unb wenn bie 6tänbe jum Kriege gegen 9}lagbe=

bürg 50,000 ©ulben bewittigten, fo war eg, weil bie „3ötte, ^^^lli^wici^'^t,

^fJiebertage, ©d^öppenftutil," weld^e 3)iagbeburg get)abt, in ^olge ber 3lc^t

an bie 3Jtar!en übergeben fottten, jum SSort^eil aller «Stäube; e§ mag

ba^ingeftettt bleiben , wie e§ ^oad^im IL üor feiner fianbfd^aft gerecht-
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fertigt fiat, ba^ er eben biefe 9te^te für 45,000 ©ulben raiebcr an3Kagbe-

burg üerfaufte (23. Januar 1554).

9iur erft in geroiffer §infi(^t, fir(^li(^, ftänbifd^, für ba^ ^meu,

für hen ^rieben roar 5lurbranbenburg ein 2:erritorialftaat ; raeber bie

Stänbe noc^ ber Sanbeö^err (;atten bie (Smvfinbung, bemfelben ganj,

nnbebingt, für aUe %äUe ju get)ören. Wloö^Un fi(^ bie 3)Zarfen be^ ^rie^

ben§ freuen, löäfirenb bie Dtac^barlänber Don immer neuen ilriegsgefafiren

^eimgefuc^t mürben, in ben großen ßntfc^eibungen, bie biefe i^^^i^ß brachten,

IjQtte ber Äurftaat eine nur uuter^eorbnete SBebeutung.

' @§ ^attc einen SDioment gegeben, roo haä ^aug S3ranbenburg bie

Stellung im 9lei(^ §ätte geroinnen !önnen , roeld^e bann ben Sllbertinern

in ber 2ln(ef)nung an Äönig ^erbinanb pfiel.

©5 mar, aU 3)iarfgraf 'äihxc6)i, roie man mu^te, inbe§£aifer§

®ienfl unb @nabe, ben ?^elbsug t)on 1553 begann, bann fid^ burc^

XE)üringen sog, fid^ mit ©rid^ von Sraunfd^roeig ju vereinigen. ®amat§

entraarf ßrid^^ 9)iutter, :3oic^ini^ II- ^(^roefter, ben ^(an einer $Berbin-

bung be» ganzen ^aufeg Sranbenburg, ber bie ^erjöge von Lüneburg

unb Sommern, ber alte i^urfürft ^ot)ann griebric^ beitreten foEten, um

bie Umtriebe ber albertinifc^en unb beutfd^ - öftreic^ifc^en ^oliti! ju ser=

reiben. 3Jlan |ätte alle bie für fi6 gefiabt, roelc^e ber „l^od^befi^roerlic^e"

^affauer QL^ertrag enttäufd^t {)atte.

9lic§t einmal ber ^erjog von g^reufeen ^atte aJlntl^ ju fold^em

3Bagni^. (S^e mit 3)kr!graf ^an0, mit ^oad^im IL auc^ nur oert)anbett

werben fonnte, machte ber %aQ von 6ieoer^f)aufen fo großen ©ntroürfen

ein (Enbe.

ßrft je^t, mo 3)iarfgraf 2llbrec^t!§ Sac^e in ernfte ©efa^r !am, begann

^oac^im U. »ermittelnb unb befc^roid^tigenb für i^n tptig su roerben.

^6) erörtere bie üielerlei SSorfc^Iäge unb Unter^anblungen nic^t, mit

benen ho6) ni(^t§ erreid^t rourbe ; nur immer tjeftiger verfolgten bie frän^

Üfc^en a3uubeöüerroanbten ten „Saubfrieben^bred^er", ben „SSerroüfter

®eutfd^lanb§''; gegen if)n, aU fei er ber einzige ©d^ulbige, roanbte fid^

aüer patriotif^er ßifer berer, roeld^e bie 9tebeIIion von 1552 gefäfirbet ^atte.

.^oad^im IL f)örte nid^t auf, fid^ für iljn §u bemütien; roenigftenS

fein gürftent^um rooHte er i§m , rooHte er bem ^aufe retten. 211^ fd^on

bag £anb von ben Sifd^öfen, ben 9fiürnbergern unb bö§mifc^en Gruppen

befe|t, aU bie ^laffenburg genommen roar unb bie Sieger roiUen^ fd^ienen,

5u befialten mal fie geroonnen, roanbte fid^ ^oad^im IL an-gerbinanb:

„er möge fold^em unfreunbli^en 58orne§men fteuern, Damit ba» furfürft=
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lid^e ^au§> 8ranben6urg aU ber rornetjtiifteu ©lieber unb Säulen eineg,

barauf neben anberen ßurfürften ber tjoc^ablige Slbler rul^et unb feine

gütige auffc^roinget, baüon auö) atte faiferlii^en unb fönigtic^en §o{)eiten

unb 3tntoritäten fliegen, unbefc^äbigt ertjalten werbe."

^ro^bem überwies ein !aiferli(^e§ 3Jianbat ben S3unbesftänben bic

eroberten Se|en , ©üter unb Sanbe „p etniel(^er @rgö|lic^!eit" h\§> auf

weitere SSerorbnung. Unb bie 2leu^erung in beS ^aifers 9Jianbat
,
„ha^

in ^raft ergangener 2t(^t ba§ Sanb bein ^aifer unb 9lei(^ verfallen fei,"

Iie§ atteS ©d^Iimmfte nintt)ina^en, als bentnä(^ft ein faiferlid^er ßommiffar

beftettt würbe, bie „©equefiration unb ^Berwaltung beS gürftentt)UinS"

5U übernefimen.

^n 3}Jar!graf Sltbred^t I)atte baS gan^e ^auS 35ranbenburg eine

fi^were ^fWeberlage erlitten. 3^id^t wie einft baS ^fäljer ^auS vor

SKayimilian, wie ber ©rneftiner unb ber Sanbgraf vox J^arl V. war er

erlegen, fonbern atte Stäube, alle Greife be§ Üleii^S Ratten wiber i^n

geftanben; unb fein §auS erf(^ien mit bem ol)nmä(^tigen ^Bemü^en für

i^n unb fein 9le(^t wie in Ijalber SJiitfc^ulb.

©0 bie Stellung ^oac^ims II. unb feines ^aufeS um bie 3eit , "^a

ber 9leic^Stag, ben ber ^affauer SSertrag in fpäteftenS fed^S 3}ionaten

angefünbigt ^atte, enblid^ 1555 in lugSburg beginnen fottte.

3Jlit grenbe unb ^woerfic^t fal) man il^m t)on feiner Seite entgegen,

.^eber empfaub, ba^ Sllles, was man t^un !önne, nur noc^ fei „baS jer^

riffene unb 5erbro(^ene römif(^e Sleid^ wieber §u ftü^en unb fo lang als

möglit^ l^inpl)alten."

3Jian ^atte brei i^a^re einer förmli($en 3lnar(^ie burc^lebt; ber

^affauer SSertrag war ein 2lb!ommen SBeniger gewefen , unb bebeutenbe

Stäube im Wiö) fiatten i^n gar ni(^t aner!annt ; wäl^renb mel)rere eoan-

gelif(^e dürften fid^ fofort baS, was er gewährte, p 9Zu^e gemacht

liatten, war bei ben weiften ^ifc^öfen mit bem Sc^recfen jener 3eit auc^

bie S^iai^giebigfeit p @nbe. „Sie l)ätten," fagten fie , „fo viel »erloren,

ba§ fie baS 3öenige, was iljuen geblieben, nid^t einem fc^lec^ten afieligionS-

frieben ^reis geben wollten; lieber foHe eins mit bem anbern ftecfen

bleiben."

So liart wie je [tauben bie 2lltgläubigen unb bie ©üangelifi^en , bie

©eiftlic^en unb 2öeltli(^en einanber gegenüber. ®iefe in ber größten

Sorge „überftimmt pi werben
, fonberlic^ oon ben ©eiftlid^en," jene in

ni(^t minberer gurc^t, ba^ ein neuer ^riegSfürft auffielen unb baS für

ben Slugenblic! QlMliä) abgewehrte IXnlieil üortenben fönne. Malier ftanb
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i^nen bet Saubfriebe, jenen ber Migion^friebc woran; bie einen tote

anberen glaubten SlUe^ üerloveu, tuenn fie beni (Gegner nai^gaben, el^e er

na^gegeben.

©ine 9leit)e t)on anberen f^ragen fnüpfte fic^ att biefe unlögbare

2tlternatiüe. S)a§ l^annnergerid^t loar — fo gegen 3}iarfgraf 2ll6re($t—
in uoHer 2^§ätigfeit, aber noi^ ganj tüie e» 1547 erneut raar, ganj in ber

^anb ber Slttgläubigen ; e^ beburfte einer neuen Drbnung, voenn eg ben

@t)angelifc^en erträglid^ fein fottte. S)ie freife fjatten eine umfaffenbe

^Ijätigfeit entiuicfelt; aber bie 3Serfaffung, bie fie fi(^ gegeben, bie ©ompe^

tenjeu, bie fie in Slnfprud^ genommen, uerle^te ä>ieler ^ntereffen u. f. to.

2öie follte man ba ju einetn 2lbf(^lu^ fommen?

^em ^Jlamen waä) fjanbelte e^ \iä) um ben Sleligiong- unb £anb=

friebeu; in ber Sulfat galt e^ jtüifd^en ben ©täuben be§ Steid^io, §n)if(i^en

ben Parteien einen SBertrag ju 6taube p bringen, welcher fortan alfS

9tei(^^öerfaffung gelten follte. dl\6)t fo, ha^ [lö) bie Parteien t)erfö§nt

unb in bie ^anb be^ 9tei(^§obert)aupte^ i^ren ^rieben gefi^rooren, ber

öffentlid^en SJtai^t bie unna(^fi(^tige 3lufre(^tert)altung il;re§ Ssertrage^

überantmortet Ijätten. S)ie Sibertät, bie fo lange jebe anbere 2lrt ron

9tei(^öreform geljinbert Ijatte, luar bie ©ruublage biefe» S^ertrage^.

Sofort trat ein 3>öeiteü Ijinp, ein tieue» SSer^ättni^, beffen ©igen-

tl)ümlid^feit allein ein enbti(^e§ 2lbEommen ermögli(^te.

3)ie 3ftebellion oon 1552 Ijatte nii^t bloB bie ^erftellung ber freien

etjangelifd^eu 2e^re, foubern guglei($ bie SlbfteHung ber SefcS^toerben, ju

benen ba^ faiferlic^e 9tegiment 2lnlaB gab
,
geforbert. S)iefe maren nid^t

burd^ auöbrücflic^e erflärung, aber burd^ bie ganje Stellung, bie Äönig

gerbinanb naijm , Ijinmeggefallen ; inbem er tl)atfä(^li^ ba§ ^rincip ber

Sibertät anerfannt Ijatte , war bie 3iatur ber 9flei(^§getüalt rerroanbelt.

©inft l^atten bie Häupter be§ Sd^mallalbner 58unbe§ in i§rer

religiöfen Ueber^eugung ebenfo bie Äraft i^rer Dppofition mie eine l^öd^ft

liemmenbe @d^ran!e gehabt; in entfd^eibeitben 3Komenten mar il^re ^oliti!

burd^ ©eraiffen^fcrupel geläl;tnt luorben. S)a^ Äurfiirft 3Jiori^ utib

t)iellei(^t noc^ fälter unb berec^nenber fein 33ruber Sluguft fid^ il^rer

entfd^lug, ba^ fie burd^au§ unb oljne jebe töeitere Siüdffid^t fid^ auf ba§

^utereffe il)rer Wla^i unb iljreS ^urftaate^ [teilten, gab i^nen eine Äraft

unb §reil)eit be^ potitifd^en §anbeln;5, mit ber fie bem fc^on gefpaltenen

^aufe Deftreid^ ^ur ©eite treten burften.

3'iur mit ."gülfe ber 2llbertiner liatte fic^ bie beutfd^e Sinie be§ |>aufe0

ben brolienben planen be^ Äaifer;S, ber bauernben Slbpngigfeit t)on ber
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fpanif^en entzogen. 9^ur wenn Deftreii^ bur($au§ auf ©ad^fen re(^nen

tonnte, ^atte e0 bie teligiöfe unb politifc^e gibneigung ber ^öfjuien nid^t

§u fürd^ten. ®ie geraifte ^ülfe ©a(^fen§ war für Deftreid^ rcid^tiger al^

bie ungewiffe be§ 9teid^§ bei ungefd^mäterter Sfleid^Sgeroalt.

Itnb TOieber bie llbertiner fügten ftd^ im (Sntfernteften nid^t ror

ben 2lnfprüc^en be§ bod^ arg üerte^ten 3o|ann ^riebrid^ unb feiner

6öf)ne fi(^er; ja felbft in ben alten albertinifc^en S3efi^ungen war bie

SJii^ftimmung fo gro^, ba^ balb nad^ 9)lori|en§ ^obe bie ©tänbe bamit

umgingen, „fid^ sur Ärone S3öf)men p fe|en/' 9^ur bie entfd^iebene

aiblel^nung, bie i{)r Antrag bort erfutjr, rettete bem jungen ^urfürften

fein Sanb.

®ie^ neue Deftreii^ unb bie^ neue Äurfa(^fen waren politifd^ auf

einanber angemiefen, roie fet)r bie S^eligion fie trennen mod^te.

@§ mar bag erfte ©tabium be§ ©ualiSmu^, ber lange genug unfere

@ef(|i(^te beftimmen follte.

^flid^t ba^ berfelbe fofort üöttig entmidfelt unb menn id^ fo fagen barf

§ugeftanben geraefen märe. Slber fo in allen SSorbebingungen fertig mar

bie^ neue SSerpltni^, ba^ bie 2lug§burger SSerlianblungen, bie ein gan^

anbereS S^el verfolgten, eben bie^ ©rgebni^ Ijerau^ftellten.

Deftreid^ unb Äurfad^fen l^atten ba§ gemeinfame ^ntereffe, bie bort

gegen einanber ftelienben @egenfä|e neutralifirenb ein SJlittlere^ burd^-

pfe^en, ha§^ fie bann politifd^ unter i^re Dbl)ut nalimen.

©0 f(^to^ mit bem 2lug§burger 9teid^§tag bie gro^e S^teformbemegung,

meli^e feit 1495 unb länger bie beutfd^e ^politif nid^t liatte rul^en laffen.

i^nbem in ber Sibertät bie alte Dligard^ie i§ren ©ieg rollenbete unb in

ber treigüerfaffung fidler fteUte, mar fd^on in it)rer eigenen 9Jiitte ber

neue treibenbe ^eim ba, ber fie einft übermad^fen follte.

Sluf ürd^lid^em Gebiet, mo e^ pm Slbfd^lu^ be§ 9fleligion§frieben0

ber größten @inig!eit unter ben ©rangelifd^en beburft ^ätte, begann eben

ie^t ein 3miefpalt t)erl)ängniBt)oIlfter 3lrt.

3unäd^ft liatte ilin ba§ Interim lerüorgerufen. ®er Uniüerfität

2öittenberg gegenüber, bie menigftenS bi§ gur Seip^^jiger ^ormel nad^gab,

liatten t)on 9)^agbeburg au§ glaciu^, 3(m§borf unb anbere ©eftüd^tete mit

l^eftigem ©ifer jebe§ 3wgeftänbni^ üermorfen; „aud^ in ben für ba^

©eelenlieil gleichgültigen fingen bürfe man ben ©egnern nid^t nad^=

geben, meil ilinen eben biefe S)inge alg bie pm §eil mefentlid^en feien."

^m weiteren (Streit liatte man mel)r unb mel^r bag, xoa§> Sutlier von

SJleland^t^on unterfd^ieb, ^ert)orge!ebrt unb aU ba§ attein (Svangelifd^e
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geltenb gemacht. Söäl^renb bie t)cr[(^iebenen Äir(^enorbnungen bcr eoan*

gelifcä^en ©täbte unb ^ürfleutf)ümer, voenn fie fi6) au(^ ni(^t auf bie in

Augsburg übergebene (Sonfeffion beriefen, bafür gelten burften, aug bem=

felben eoangelif^en ©eifte erroac^fen §u fein, üon bem bie 2Iuguftana

3eugniB ablegte, aua bemfetben eoangelif(i^en ©eifte, in bem 3JieIan(^t^on

eben biefe 2luguftana, bie er rerfafet, mit ber fortfd^reitenben eoangeIif(i^en

2;i)eologie tiefer burd^arbeitet unb im 6in§elnen rerbeffert l^atte, fo mx-

warfen jene ©iferer jebe biefer fpäteren Slu^gaben unb begannen „bie

ungeänberte 2lug§burgifd^e ßonfeffion, mie fie 1530 bem Äaifer Äarl V.

übergeben roorben," al§ ben unüerrüdbaren ßanon ber reiften £el)re

geltenb §u mai^en. 3lu(^ Sabin l^atte bie „er!lärte, in etroaS üerme^rte"

ßonfeffion üon 1540 unterfd^rieben unb Sut^er f)atte leinerlei Sebenfen

getiabt fie an§uer!ennen. ^n ber tieferen Raffung ber ^eitsbebeutung

beg Slbenbmat)le^ fiatte \iö) bie beutf^e unb fd^roei^erifd^e 9leformation

jufammengefunben ; aber bie neue, angeblid^ lutt)erif(j^e Drt^oboyie brad^

ben ©tab über ben Sßittenberger „^rtiptocabini^mus'' unb trad^tete ba=

nad^, aud^ ben meltli^en ßinflu^ ju geroinnen, um if)re ©egner §u Der'

folgen unb au^surotten.

Sßer irgenb meiter fat), mu^te bie gro^e ©efa^r er!ennen, bie bamit

ber eoangelifd^en ^ird^e brol)te. @d^on 1554 bemül^te fid^ ß^riftopl^ üou

SSürtemberg, ein SSerftänbni^ jroifd^en ben eoangelifd^en dürften ^erbei;

§ufüfjren, in bem ba^ ©emeinfame vor ber jerfe|enben Seibenfd^aftlid^!eit

ber 2;t)eoIogen gerettet mürbe.

^ie furbranbenburgifd^e ^ird^e l^atte in 33etreff be§ 3"tßnm^ mit

ber im albertinifd^en ©ad^fen ungefälir gleid^en 6d^ritt gel^alten, menn

au^ ^oad^im IL, üon Slgricola berat!^en, meiter §u gefien geneigt rcar, alg

9Jlori| für nöt^ig ^ielt. ®ie ©rfolge t)on 1552 gaben in ben Wlaxten

berjenigen Sflid^tuug ein Uebergeroid^t, meiere namentlid^ S8ud^!^oI§er »ers

trat, ber ni(^t aufgel)ört fiatte, mit 3JleIand^tJ)on auf bag ^er§lid^ftc be=

freunbet ju fein.

^ie großen ©ntfd^eibungen, meldte ber na^enbe ^teid^^tag von 1555

bringen mu^te, betrafen ^oad^img n. ^ntereffen §um 2:t)eil fetir un*

mittelbar. 2ßenn bie geiftlid^en ©tänbe bie ©rlialtung ber Si^tliümer

forberten, fo ^atte er nid^t nur Don ben breien feine§ Sanbel bereite

Sranbenburg unb ^aoelberg reformirt, fonbern für 3Jlagbeburg roar nac^

bem frülien Sobe feinet §roeiten ^rinjen griebrid^ fein britter, ber t)iersel)n=

jäl)rige ©igi^munb, §um @r§bifd^of geroölilt. Unb roenn bie 2lnna^me

ber in granffurt gegen 2llbrec^t Sllcibiabe^ entroorfenen ^reig- unb
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©yecutton^orbuunö ju erraarten ftanb, fo ertl^eilte fie ben !rei^au§fc^rei=

benben prften 33efugniffe über bie SJiitftänbe iJire^ treifeS, iceld^e e§ für

S3ranbenburg boppelt peinig machten, in ben oberfä(^fif(^en J^rei^ ein--

gereifit su fein.

®ie üergebli($en SSemül^ungen für ben Heister 2llbred^t l^atteu

^oai^im II. üöttig ifolirt. @r glaubte 2lnlef)nungen fud^en ^u muffen;

er fanbte ©uftacS^iuS von ©(^lieben naä) S)re§ben, um mit ^urfürft Slnguft

\x6) über bie ^uftructionen für ben Sfleid^Stag §u t)erftänbigen.

3Jian mu| \iä) bie ©d^raierigfeiten üergegenmärtigen, mel(^e bie Sage

ber ®inge für bie albertinif(^e ^oliti! tjatte, um ju mürbigen, wie ^ur^

fürft Sluguft jebe berfelben §u einem Jeden @(^ritt üorraärt^ p benu^en

üerftanb. ^m engften SSerpltni^ mit Deftreid^ fuc^te er jugleid^ im

^urfürftenrati), jugleid^ in bem 3Serftäubni§ ber eüangelifd^en dürften bie

„6tü^pun!te" ju geroinnen , bie f(^on 3}Jori^ in einer „fäd^fifd^en Siga"

ju fd^affen fic^ bemüfjt (jatte ; ©tü|pun!te, bie e^ iJ)m möglid^ matten, bie

öftreid^ifd^e ^olitif im gegebenen ^aU füllen ju laffen, bafe er nid^t blo^

auf fie angeroiefen fei. Unb roenn bie beginnenbe lut^erifc^e Drtt)oboyie

namentlich burc^ 2lm^borf in ben erneflinif(^en Sanben tl)ätig mar , unb

bei ber am ^ofe gu SSeimar ^errfd^enben Stimmung gegen bie „3)iei^uer

^raltüen" nur gu leidet politifd^e ^ebeutung geroinnen fonnte, fo fanb

Sluguft in ber attgemeinen 6el)nfud^t nad^ 33eenbigung be^ tlieologifd^en

^aberS no^ S)an! obenein, roenn er feinen ©influ^ baju üerroanbte,

bie t)on bem ^erjog üon Sßürtemberg vorbereitete Einigung ing 2öer!

ju fe^en.

ein üoüftänbigel ^ilb oon 2luguftg ^olitif müfete über bie ©renken

beg 9ieic^e§ l)inau§ fein oertrauteg 58erpltniB p ®änemar!, fein ^roject

einer bänifc^ -öftreid^ifd^en $ßerfd^roägerung, einer barauf gegrünbeten

innigen 3?erbinbung ber brei ^öfe gegenüber ber fpanifd^ = englifd^en unb

2lnbere§ oerfolgen. ^a^ ©efagte genügt, um bie fünfte p bejeid^nen, in

benen fie für bie beutfd^en S^erljältniffe eine leitenbe ©tellung geroann.

^n ben fäd^fifd^ -- branbenburgifd^en SSerabrebungen üom 6. :3anuar

mar namentlid^ beftimmt roorben, auf bem 9ieic^§tag in feinerlei anbere

^Ser^anblung gu roiEigen, big über „einen gemeinen, beftänbigen, unbe^

bingten ^rieben ber Sfteligion roegen" entfd^ieben fei, bann erft „in

^rofanfad^en auf einen gemeinen innerlid^en j^rieben §u arbeiten."

33ereitroiaig, „mit pd^fter greube", roie er fagte, trat auf gefd^eljene

3«itt^eilung ^riebrid^ von ber ^falj beiben prften bei : „eg fei ber einjig

no(^ möglid^e 3Beg pr Stettung; im Äurfürftenrattie mürben bie brei
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öebornen ßurfürften bie brei geiftlicä^en rool;! aue einem ^orne jagen;

aber im ^ürftenratlje fei baö Uebergeiuid^t bei ben SBiberroortigen; man

bürfe [i^ nid^t roie auf anberen 9leid^§tagen von i^nen überftimmen

laffen ; man muffe i()nen einmal bie ßäbne roeifen/'

Gö mar ©rofee^ geraonnen, wenn bie brei ilurfürften bur(5^au^ feft

jufammenftanben. Gs folgte fofort ein jweiter raid^tiger Sd^ritt.

2)ie alte Grboerbrüberung ber Käufer Reffen, Sad^fen unb SSranben-

bürg mar in ben Spaltungen unb ^arteiungen ber legten funfselin Sti'^ji^e

fo gut lüie jerriffen. 5)en ^^emüt)ungen 2luguft5 gelang es, mit ^o^oiw

griebric^ no(^ furj üor feinem ^^obe (3. Wläx^ 1554) einen SSertrag ju

Staube ju bringen, ber roenigften^ üorerft ben ^aber beiber Sinien

beenbete. ^m 3J?är5 1555 raarb ein %dQ ju S^aumburg get)alten, in

bem bie brei Käufer nid^t blo§ feierlich ilire alte Grboerbrüberung er=

ueuten, fonbern jugleic^ )i6) üerpflid^teten: „bei ber Seiire §u bleiben, bie

in ber 2lug!3burger Gonfeffion gefaffet fei unb feine Slenberung ober

9^euerung gebadeter Gonfeffion entgegen geftatten ober bulben ju moUen;"

fie erflärten sugleic^, ba§ nad^ Harem ^nlialt be§ ^^affauer SSertrage^ in

6ad^en ber 9teligion bie 9)lel)rt)eit ber Stimmen nid^t gelten fönne unb

baB fie, fo ungern fie \\6) üou ben anberen Stäuben abfonbern mürben,

nid^t^, roa^ ilirer befannten d^riftlid^en ^Religion jumiber fei , annetimen

mürben.

G» maren bereits bie SSer'^aublungen in Stugöburg eröffnet; ber

Äönig l)atte in feinen ^ropofitionen burd^au^ ben Sanbfrieben unb bie

GyecutionSorbnung in ben SSorbergrunb geftellt; fofort mar bie 3Jlel^rl)eit

im ^ürftenratt) barauf eingegangen; fie l;atten bereite Gnbe ^ebruar „bie

i^änbel fo meit unterbaut/' ba§ fie ^offen burften, ben Sanbfrieben ol)ue

ben gieligiouöfrieben su Staube §u bringen, ^m 9ftat^ ber Äurfürften

bagegen !am cg ju einem Gntmurf, ber ben SSünfd^en ber Güangelifc^en

entfprad^. 'Jim um fo l^artnäcfiger mürbe ber SSiberftaub berer, bie fd^on

ben Sieg in Rauben ju ))aben glaubten.

^a mürben jene 0iaumburger 33efd^lüffe belannt; am Äaiferl)ofe, in

3lug§burg, überall mad^ten fie au^erorbentlid^en GinbrudE. 2lud^ bie eifrig^

ften Prälaten mußten inne roerben, ba^ es Qeit fei eingulenfen: „unS miH

bebünfen," fagt ein Mamtv ©utad^ten, „"oa^ mä) atter ©elegen^eit me^r

barauf ju fe^en, roie bal Uebrige noc^ ju erhalten, benn ba^ oon be0 Gnt=

jogenen megen, §u beffen 2Sieberl;erftellung Dod^ alle Hoffnung beinatie

oergeblid^, aud^ baS residuum in bie Sd^anje gefd^lagen roerbe.'' Unb

rocnn man bie 3Jliene angenommen, aU roenn bie Goangelifd^en bie 2lbge=
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faffenen, Äe^er unb ©ectirer feien, benen Ijöd^ftenl eine büröerlic^e ^uh

bnng jugeftanben werben bürfe, fo war bie nun vereinte 9Jia(^t fo üieler

raeltlid^er 9leid^§ftänbe ber 9lrt, bafe man bie ^iction, aB feien fie ^e^er

unb Sßerbammte t)or bem §errn, nid^t o^ne eigene ©efal^r weiter aufredet

erfialten fonnte. ©ie öeiftlid^en prften mußten \xä) über§eu9en, bafe,

wenn fie haS» 9lei(^ unb baniit fi(^ in be§ diä^t§> ©(^u| erf)alten wollten,

i|nen uid^t^ übrig blieb als bie ßüangelifd^en p gleid^etn Stecht neben fid^

anjuerJennen.

Um fo eifriger waren „bie (Sarbinäle, Segaten, Sfiuncien unb anbere,

fo ah unb an ron be§ ^apfteS wegen nac^ 9(ug§burg fonimen," fo fagt

ein 99eri(^t an 3Jiar!graf ^an^; „fie laffen fid^ öffentlich ^ören, e§ l;abe

feine Dbrig!eit, weber geiftlic^ nod^ weltli(^, bie SJiad^t, mit ben ^e^ern,

wie fie unfere £el)re unb 3ugel)örigen nennen, einigen ^rieben §u mad^en

o^ne be§ ^apfteS ßonfenS ; e§ fei aud^ ber SfleligionSfriebe ni(^t allein ein

neu erfunbener S^erminuS, fonbern re ipsa monstrum in natura."

3)lonatc lang würbe §er unb l)in t)erl)anbelt mit immer "heftigerer

Spannung; je weiter bie 33if^öfe jurücfgebrängt würben, befto l^art;

nädiger t)ertl)eibigten fie, wa§ fie noc^ l^atten. ®ie ©täbte — wenigftens

üorgelefen würbe il)nen bie entworfene Formel beS 9teligion§friebenS —
ftimmten in il^rem furjen „53eben!en" ben t)on ben oberen 6tänben vtv-

glid^enen fünften bei. SfJiemanb zweifelte, ba^ bie bislier reformirten

S3i§tl)ümer nid^t metir in page !ämen; aber an ber ?^rage, ob unter bem

^rieben au(^ bie ^if(^öfe begriffen fein fottten, bie fünftig et)angelifd^

würben , ober ob in fold^em %a\i ber 33if(^of unbef(^abet feiner ©^re ab§u=

fe|en unb baS SiSt^um ber alten Äiri^e Dorpbe^alten fei, an biefer ?^rage,

ob f^reifteHung ober geiftlid^er SSorbel)alt, fi^ien ba§ gange 3ßerf nod^

einmal fd^eitern ju fotten.

9Jlan wu^te feinen anberen Slugweg aU bie uncerglid^enen fünfte

bem Könige rorjulegen. ^ie SSertagung be§ 9teid^§tag§, bie er perft üor-

fd^lug, verbaten bie @oangelifd^en ; fie l)ätten nod^ einmal, unb wie leidet

unter nod^ ungünftigeren 3Serl)ältniffen, ron t)orn anfangen muffen.

®ann, fo fd^eint e§, fteHte ber ^önig bie llternatiüe : entweber unbe-

bingter triebe mit bem geiftlid^en 35orbel)alt, ober nid^tS.

®ie ©ntfc^eibung brad^te ^urfad^fen; eS rietl) gur S^ad^giebigfeit

:

man l)abe mel^r errei(^t al§ je juüor; biefer ©treit fei nid^t um bie ^er^

fönen, fonbern um bie ©üter, unb £utl)er l)abe gerat^en, man foße fid^

in fold^en ^rieben§l)anblungen ber ©üter nid^t annelimen. Hmfonft

wiberftrebten bie furbranbenburgifd^en 9flätl)e, benen fid^ bie t)on
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Sommern, 9J?edffenburg, ^Dlarfgraf ^oii^ Qufd^Iojfen; „ein ieber," berichten

^oac^ima II. ©efanbte, „lege bie <B6)ii[h auf bte 53ranbenburgif(ä^en , bie

^inberten bie 6ad^en ; ber Äönig babe gejagt , nid^t an ibrem ^erru,

[onbern an i^nen läge bie Sd^ulb, unb par aug ^Hüdfid^t auf 3J?agbe-

bürg
; fie meinten mit bem ßr^bi^t^um §u üerfa^ren , rcie mit ^reufeen

«erfahren fei." @ie antroorteten bann rcof)I, ba^ ber ©ot)n bei- Äur-

fürften für SRagbeburg regelmäßig poftulirt fei; aber auf eigene §anb

nacbjugeben oermöc^ten fie nid^t, wenn au(^ ber ^önig fic^ anbiete, c§

gegen i§ren ^errn ju tjerantmorten. „^a el einmal nid^t anberl fein

fönne/' lautete 3o(t<^i"i^ II- 2öeifung (18. September), „fo muffe er e§

gefi^el^en taffen, um nic^t ba^? gange 2öer! barum ju jerfd^Iagen, fonberIi(i^

ba Äönigt. Wla\. e§> über fic^ nefime ju üerantraorten ; er für feine ^erfon

l^abe freilid^ großem 33eben!en feine ßuftimmung ju geben."

^atte einmal ba§ geft^icfte 2öei(^en '^urfad^fenl - eS mar ber

größte S)ienft , ber augenblicflid^ ber öftreic^ifd^en ^olitif geleiftet werben

fonnte — ben geiftlid^en 35orbel)alt möglid^ gemad^t, fo fd^ien e§ notl);

rocnbig', bie unter ^Bifd^öfen gefeffenen ©täube unb Untertl)anen, bereu fo

üiele bem ©üangelium augeprten, fidler ju ftetten. S^ie Sifc^öfe eilten,

bie 6onfequen§en ,bea geroonnenen 3ugeftänbniffel ju gießen : bitten fie

bi5f)er bie (Eonfeffioniften gebutbet, fo fei ha§> i^r guter SSiHe gemefen;

üietteic^t baß el i^nen gefaUe, ein anbermal anberl ju oerfaliren ; e§ ge^

bübre !einem dürften unb ©taub im Sfteid^, barüber mitjufprec^en , mal

jeber feinen Untert^anen in ©ad^en ber ^Religion ju geraäl)ren ^abe;

„roeffen bal Sanb, beffen bie ^Religion."

3)ie Territorialität, meldte bem ©oangelium fo großen 58orfd§ub

geleifiet , murbc nun üon ber alten Äird^e unb für fie in 3lnfvrud^ ge-

nommen; unb mieber unter bem ^ßorgang üon ^urfad^fen begnügte man

fid^ mit ber „^eclaration" bei ^önigl, baß eoangelifd^e Untertlianen

in geiftlid^en Territorien unbefd^roert gebulbet werben follten unb, menn

fie nid^t länger ju bleiben Suft Ratten, aulroanbern bürften. S9ei ber

fd^ließlid^en Raffung bei 9fleligionlfriebenl , raie fie ber Äönig rerlefen

ließ, mürben bann üon beiben ©eiten bie nötbigen SSerroa^rungen einge*

legt, oon ©eiten ber ©oangelifd^en gegen htn geiftlid^eu 3Sorbel)alt, tjon

©eiten ber 33ifd^öfe gegen bie ®utbung eoangelifd^er ©täube unb Unters

trauen in i^ren Sanben. 3lber ber triebe foHe gelten bil jur bereinftigen

^Bereinigung über bie Sfieligion, fei el burd^ ein ßoncil ober burd^ ein

Sfleligionlgefpräd^.

liefen SSerl)anblungen jur ©eite waren bann bie über bie paritä=
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tif(^e SBefe^umj beö fatmnergeric^tg, über bie aJionopolieu , bie 3Jlüuseii

u. f. iü. geganöen. ^ä) übergelie fie, um nur üon beneu über bie Äreiö=

orbnung no(^ ein SBort ju fageu.

®er Äönig tiatte in ben ^ropofitionen au^brücflid^ auf bie !ur§ üor--

l^er in ?^ran!furt entworfene ©yecutionäorbnung cerwiefen ; ben!n)ürbig

genug, ha biefe bie eyecutioe ©eiualt im 9lei(^ ben Rauben be§ 9leic^yober=

^aupteg in einer 2öeife entjog unb ben ©täuben überlief, ba| auc^ ber

le|te ©d^ein monard^ifd^er (ginlieit ein ©übe liatte.

S)ie §ran!furter fünfte fiatten ni(^t bloB ben trei^oberften eine

au§gebet)ntere S3efugni|, itinen mit ben it)nen aU 9lätt;e beigeorbneten

©täuben ha§> Siedet ber SBefteurung gegeben, fonbern jugleic^ feftgeftellt,

ba^ bie fed^^ oberlänbifd^en unb bie üier uiebertänbif^en Greife je unter

einem ©eneraloberften ftet)en follteu, ber bann in analoger Sßeife bie iljm

untergebene Wlaä)t §u üerraenben l^abe.

SBar es berfelbe ©ebanfe, ber bem ^^lan einer fäd^fifd^en unb fc^n)ä=

bifd^en Siga, raie er jroifd^en bem Jlaifer, bem Jlönige unb ©ac^fen jüngft

erörtert morben, su @runbe gelegen? ober follte biefe ©paltung t)on 9^orb=

unb ©übbeutfd^lanb ber geminberten Sleid^Sgemalt auf einem llmmege —
benn bie Söa'^l ber ©eneraloberften follte mit ßuftimmung beS Äaiferg

gefd^elien — ba§ 35erlorene erfe^en?

3fiamentlid^ ^fatj unb ^öranbenburg er!lärten fic^ gegen biefen ^tan:

„t§> märe mel)r bie 33erfaffung eines SunbeS als eine 9leid^Sorbnung."

9^oc^ weniger konnte ein neuer SSorfi^tag ^urfa(^fenS, in iebem ^reis ben

auSf(^reibenben dürften suglei(^ §um Dberften ju beftellen, bie @ut;

liei^ung S3ranbenburgS gerainnen ; überljaupt — unb barin ftimmte bie

3}le'^rl)eit ber raeltlid^en dürften überein — mü^te bie 33efugni^ ber

^reiSoberften burd^auS befc^rän!t, eS müfete „i^m unb feinen 3ugeorbne=

ten nid^t me^r 3)iad^t gegeben raerben, benn baS, roaS buri^ bie ^reiS--

[täube beba(^t, im ^elbe p erequiren."

©erabe bie möglid^ft fd^arfe ^reiS- unb ©yecutionSorbnung mar ben

Sifd^öfen baS 2Bic^tigfte geroefen; nur barin l)atten fie il)re fernere

©id^erung unb einen @rfa^ für baS, maS fie im 9leligionSfrieben opfern

mußten
, gefud^t. Unb fie erreid^ten boä) mel)r als man nad^ bem ©etft

ber Sibertät l)ätte erwarten follen. „©o werben rair/' melbeten bie tnv-

branbenburgifd^en ©efanbten, „weil uns ©ad^fen abfällt, aßentlialben

übert)otirt unh werben fonberlid^ unS bie Dl)ren mit 3}lar!graf Sllbrec^tS

•Öanblung unb ba| unS ber triebe nid^t ®rnft fei, weiblid^ gerieben; man



3)ie ^eiScrbnung, 1555. 269

lagt un^, bafe roir ber beüorfteljenben ©e^olation, S^'^iff^n'^eit «nij Untere

gang beg römifd^en SHeid^e^ jUDorsuforntnen nid^t l^elfen roottten."

<Bo rourben bamal§ bie ©nmbsüge einer Äreiöorbnnng entraidelt,

bie, roenn fie gtütfüd^ gepflegt rourbe, ber Grfa^ für bie burc^auC^ gc^

fc^raäc^te 3lei(^5gen)a(t, bie eigeutf)ümli(3^fte ^orm einer reic^^ftänbif^en

©elbftregierung werben fonnte.

@» n)ar nid^t bloB eine Drbnnng für ben inneren ^rieben unb beffen

.*panbf)Q'6ung ; inbem fie bem einzelnen Äreife, roenn er bei geftövtem

?^rieben mit feinen 3Jiitteln nic^t au^reid^te, aud^ bie §ülfe ber nöd^ften,

enbli^ QUer Greife juroieg, fo roar bamit aud^ ber §all üorgefet)en, roenn

fold^e @efäf)rbung üon Stufen tarn.

Düd^t» ^atte me§r bajn getfian, ba§ ?Reic^ fin!en unb bie Sibertät in

©efatir !ominen ju laffen, al§ bie niilitairifd^e D^nmad^t be§ Steidöeg bei

unermeßlich großen militairif^en lUitteln; e§ roar ein igauptpunft in

^arlg V. ^oliti! geroefen, bie friegerifd^e Äraft ber S^Jation möglid^fl an^-

fd^ließlid^ an fein 3«tereffe ju fetten; unb bie bereite üöflig auSgebilbete

^-orm be§ ®ienen§ für @olb gab i^m bie 3)ZögIid^feit, einen 3uftanb fier*

bei5ufül)ren, in bem biefe faiferlid^en ^riegs^eere, SSaHonen, ©panier

unb Italiener neben S)eutfd^en, »öllig anftatt einer Steid^^friegsmad^t

erfc^ienen. 3)?od^ten bie friegerifc^en unter ben beutfd^en ©roßen, ä()nlic^

wie ^er^og 3llba, ^urtabo 3)ienbo5a, 3l[pf)on» oon ^Nortocarero, roie bie

©onsaga, Gftc, ßolonua, im faiferlic^en §eer S^ienft nehmen, nid^t al»

9teid^^5fürften au^ eigner ^flid^t, fonbern aU Ärieg^oberften in !aiferlid^em

<SoIb unb aU llnternet)mer von SSerbungen ju !aiferlid^em ©ienft fian-

hcn fie bann in 3Saffen. ©iejenigen ^yürften aber, bie lieber ba^eim

blieben, mod^ten fid^ immerl)in i^rer Se^nSmilis freuen — auc^ ber

^erjog oon ^nfantabo fonnte i^rer 30,000 Wlann mufiern, — aber roa^

bebeutete Der Sebn^Sbienft je|t noc^ militairifd^?

®ie neue ^reieorbnung trat biefer Sejibenj entgegen; fxe entl^ielt

alle Elemente 5U einer neuen 3}iilitain)erfaffung be§ 9leic^ea. SSar el

bie 3Tieinung, ha^ ha§> dieiä) in biefer ©efammttieit ber Greife roieber in

bie 9ieit)e ber 3Jiäd^te treten follte?

§ßor 2iaem bie burgunbifc^en Sanbe Ratten immer bie erfte ©efaf)r

fran^öfifd^er Kriege; cor Slttem um für fie be^ 9fleid^e^ ^ülfe forbern ju

fönnen, ^atte 5larl V. fie bem 9leid^ roieber angefd^Iojfen. Se|t mad^te

man geltenb, baß ja ben 3fleic^§gerid^ten über ben burgunbifc^cn Ärei§

feine ßompetens gegeben fei unb bie ÄreiSorbnung bejiel^e fid^ roefentlid^

auf bie eyecution ber reid^ggerid^tlidben Urt^eile. @§ rourbe fieroor-
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gßf)o{)eji
_ t)ei ber SBefi^red^ung über bie ^onopoUen, — bofe bie 9Rieber=

tanbc, lüo ber größte ^anbel fei, nic^t mit in bie früfier gefaxten Sefc^lüffe

{lereingejogen feien, ha^ üielmefir bort ber ^aifer „etwan fonberen ^er-

fönen barüber fonberli^e ^nbulte gebe, unb ba^ Äaif. unb ^önigl. 3Rai.

bort mit in bem ^anbeln ftecften unb it)r @etb bei ben ^aufleuten

t)ätten."

@enug, bem burgunbif^en Greife mürbe bie 2;§eilna{)me an ber

großen 9JiiUtairt)ereinigung, su ber man bie ÄreiSorbnung entroidelte,

üerfagt, inbem man e§ bem ^aifer antieim gab, ob er ftd^ mit feinen

gfiieberlanben ber 9tei^^geri^t§bar!eit unterwerfen motte.

Unb eben bamit entzog man ba^ 3lei(^ aßen ben ©efaliren ber

großen ^olitü, beren bie 9liüalität be§ !aiferli^en unb fransöfif($en

§ofeg fo üiete i)ert)orgerufen {;atte. 9}lan lieB e§ gefd^etien, ha^ ber ^aifer

an6) ba^ ^ersogtt)um aJiailanb , an bem er feinen anberen ^ted^t^titet al0

ben be§ Mfertt)umg tiatte, an ^{)ilipp IL übertrug, beg 9iei(5^e^ unge-

fragt; ba^ er in bem SSertrag von 1556 ber ^rone %xantxeiä) jene brei

beutfi^en Si§t§ümer, bie ifir bie 9lebettion t)on 1552 übermiefen, befinitiü

überlief, raieber be§ 9lei(^e§ ungefragt.

9Jlit ber Ueberkffung ber beutfd^en Sfiiebertanbe, ber 9lei(^§Ianbc in

Italien, ber ^errfc^aft über Italien an bie ^rone Spanien mar bag

SHeic^ üon ©üben unb Sßeften i)er unter ber ^reffung ber fpanifd^en

3}la(^t, bie nur ju füt)lbar raerben follte.

33atb natimen bie kämpfe, meldte ©uropa erfc^ütterten, ben S^araüer

von 9leligiong!riegen an, unb ba§ Sieid^ alg foli^eg !onnte feinem paritd-

tifc^en 6{)ara!ter nad^ an ii)nen nic^t %i)ixl nehmen motten. 3iur no(^

gegen bie Surfen erf)ob eg fic^ bann unb mann nai^ gemeinfamem

^efc^lufe.

^iefe Rarität, bie t)on aufrichtiger Soleranj unb gegenfeitiger SKner-

fennung fef)r meit entfernt mar, läf)mte ba§ 9leic^ in atten bcnienigen

Se^ie^ungen, in meieren bag gefc^id^tUi^e Seben jener B^^t putfirte.

^nbem ®eutf(^lanb t)on 9leid^§roegen !ir(^li(^en ^rieben l^atte, ging ba^

pulfireube geben ber ©efd^id^te tjon bem nationalen ©emeinmefen l^inmeg

unb in biejenigen Greife hinüber, in benen e§ nid^t buri^ einen bod^ un=

raafiren ?^rieben gefeffelt mar.

®er triebe t)on 1555 „pr 2luf{)ebung atterlei Söibermitten^ unb

STiiBtrauenS, jur ©inpflansung unb (Srfiattung beftänbiger 9fluf)e unb

©inigfeit im 3fteid^ beutfd^er ^Zation" mar nid^t ba§ ©rgebni^ eine§ bi§

Sur inneren 5l^erfö^uung burd^gefämpften ilampfe^, fonbern ein Slbfd^lu^
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jur (sr§altung unb geftigung ber ^Territorien, unter benen ba^ beutf(^=

öftrei^if^e ha§> größte roar ; er voax nur ein Slbfommen graifd^en ber einft

fo mäi^tigen beutfc^en ^rälatur, bie i^ren 5Befi|ftanb al^ 6ad^e ber 9ieli:

gion anfat), unb benen, raeld^e ba^ neuerraad^te religiöfe Seben poUtii(^

vertraten ; ein Slbfommen auf ©rnub ber Sibertät unb nur baburc^ er=

jiclt, bafe bie 5^f)eilnaf)me an biefem religiöfen Seben benjenigen Srud^*

t^eilen ter 9^ation oerfagt rourbe, roel(^e ^eft^ftüde ber römifd^en ^\x6)t

roaren unb bleiben fottten.

Senn roa^ bie raenigen ioeItli(^en j^ürften alten @lauben§, bie eg

im 9iei(^ noc^ gab, betraf, Deftreid^ unb Söaiern ooran, fo forberten aud^

fie noä) auf bem roiebereröffneten ßoncil ju Orient 1561 ben Saienfeld^

unb bie ^riefterelie; unb rcenn fie bie ,,Äe|er" in i^ren Sanben nod^ fo

t)art »erfolgten, gegen bie geiftli^e, namentlid^ römifd^e Slutorität mad^ten

fie , aud^ Äönig j^erbinanb , nic^t niinber energif(^ aU bie „fe^erifd^en"

^-ürften bie 6etbftftänbig!eit ber roeltlid^en, ber (Staatggewalt geltenb.

Ueberblicfen wir bie großen ßrgebniffe.

Man wirb fagen bürfen, bie SSerfaffung be§ 'Sid^^, bie auf bem

^rieben t)on 1555 ru^t, l)at bie großen fpannenben Gräfte, roeld^e jroei

3)ienfd^enalter f)inburd^ bie beutf^e ^oliti! beraegt fjatten, unroirffam

gemad^t.

®ie nationale 33eroegung roar burd^ bie fid^ nun abfd^liefeenbe 2:erri-

torialität, ben fid^ nun t)erl;.ärtenben Ürd^lid^en @egenfa| gebrod^en.

ed^on begannen bie fd^leid^enben 5Bül)lereien ber ^efuiten unb ber felbft^

mörberifd^e 2:^eologen^aber in ber ecangelifd^en Äird^e, um bie ^cx-

rei^ung ber ^^^ation unl^eilbar ju mad^en.

Unb bie !aiferlid^e 9teid^ggeroalt roar, San! ber ^lebeUion t)on 1552,

in i^rem 2Befen rerroanbelt. Sie beutfd^'-öftreid^ifd^e ^oliti! gab für

immer ben redeten monarc^ifd^en ©ebanfen baran, um ben Dkmen unb

ben ßinflufe beg £aifertl)umg an fid^ ju fetten, ftatt einer offenen, legalen

©eroalt bel)nbaren unlimitirten 3«ad^teinfluB. @ie begnügte fid^ mit ber

man möchte fagen formalen ©efd^äftsleitung unb einigen 9leferüatrec^ten

in ber geiftlid^^roeltlid^en prftenrepubli! Seutfd^lanb, inbem fxe in eben

biefer Seitung, in ber Selju^ertlieilung, im 9(ieid^öl)ofratl) u. f. ro. gäben

genug in ber §anb behielt, in atter ©titte roeiter ju fpinnen.

Heber bie nationalen unb monard^if^en 2:enbenäen l)atte bie reid^S-

fürftlid^e 2lrifto!ratie ben ©ieg baDongetragen, nic^t roeil fie je^t einiger,

beutfd^er, ber ©ac^e bee 9teid^e§ Eingegebener roar, aU sur Beit ^ertbolbg
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üon Wain^ unb ^riebrtd^g be§ SBeifen, fonbern obfd^on bal ©egeiitfjeil

ber %a\i roax.

Mi jenem ^rieben ftanben bie lüettlic^en unb geiftUi^en ©ro^en be§

91ei^§ in ftarrfter ^^parteiung gegeneinanber. %k itio in partes, bie

auf ben 9leid^§tagen Miä) würbe, raar ber Slu^brucf bafür, bafe bie=

jenigen, u)e((^e officiett ba0 9leid^ beutfii^er 9(iation barftellten, an bie

©tette be§ @runbpriucip§ aller ftaatUc^en @emeinf(^aft, an bie 6tette ber

gin^eit, bie zufällige ©inigfeit ober ax\^ Uneinigkeit ju fe|en begannen.

3n jenen ^rieben§!)anblungen ^aiUn bie ©eiftlic^en gegen bie immer

raieberl^otte ^orberung ber ^reiftellung erhört: „e^e möge ba§ gan§e

3öer! be§ ^rieben^ §ertrennt werben ; roenn man ifinen ben SSorbel^alt

ni(^t laffe, fo merbe ein 'äi^ im 91eid^ ge[($e{)n/' ^ux hahuxä) mar man

3um 2lbf^lu| ge!ommen , bafe man bem Steic^^obertjaupt über bie unaug=

geglichenen fünfte bie ßntf(Reibung überlief; ©ntf(Reibungen, t)on

benen jebe ber beiben Parteien ba§, roaö §u i^ren ©unften mar, beftenS

acceptirte unb gegen bag ber auberen Partei künftige ^roteft einlegte.

Seibe mußten erfennen, raeti^e §anb!^abe gegen bie Sibertät bamit

ber SHeid^ggeroalt ober t)ielme{)r ber öftrei(^if(^en ^olitif unter bem 2;itel

ber S^eii^^geraalt geboten fei. S^iic^t um fo mefir eilte man, fic^ su ijer-

ftänbigen; man glaubte bie laiferli^e ©eroalt um fo ftraffer binben unb

unterbinben p muffen. 3n ber Kapitulation, bie gerbinanb bei ber

Uebernatime ber Äaiferroürbe 1558 befd^roor, in ber gleii^^eitigen ^x-

neuerung ber alten Äurfürfteneinigung üoHenbete fi(^ bie neue Drbnung

be§ 9ieic^g,

©ie ift von fpäteren mattliersigen 36iten gepriefen morben , weil fie

in beutf(^en Sanben ^rieben unb greilieit erl)alten l)abe, roäljrenb ringg

uml)er 9leligion§!riege , S3ürger!riege , ©iege ber 3}ionar(^ie über bie

^rei^eit, republi!anif(^e ©rünbungen bie ©taaten unb SSölfer jerrütteten;

ja fogar ©ulbung, rec^tli(^e 2lnerfennung liabe fie bem ©öangelium

gebra(^t.

®ie 3eitgenoffen urtl)eilten anberS: „oline ©otte§ befonbere §ülfe

ift e§ unmöglicä^, ba| bag ^eiä) no^ nur eine !leine 3eit alfo beftel^e."

SSon einem 9lei(^§tage ber nä(^ften ßeit wirb gef(^rieben: „bie großen

Ferren »erachten bie oor^ufelienben großen 9^öt^e; roenn üon gürfeliung

gelianbelt roerben foH, fo !ann man fie nirgenb ^ufammenbringen; get)t

2ltte§ fo !alt unb fd^läfrig §u, ba^ e§ ein ©rbarmen ift. 2Bir kleinen

roiffen, ba^ roir attroege roerben Srei effen, e§> roerbe ^err im §aufe roer

ba wolle; aber über eu(^ gro^e Häupter, ba ©ott für fei, mö(^te rootil
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gro^e 2lenberung folgen; unb bei fretnben Potentaten roürbe alle eure

^räeminenj unb 3fleputation roenig Reifen/'

Sie SSerfapng entfprai^ i^rem Qwed in bem 3KaaBe aU fie ftunipf

war.

@ie tfiat, aU ob ^eber gerotfjen^aft bie ^ftid^ten erfüllen werbe, mit

benen er bem 9teid^ rermanbt fei; aber fie lie^ bie Sßege offen, fid^ ber

roirflic^en Seiftung §u entjie^en, unb erleid^terte jugleii^ ben mi^bvavLÖ)

icbcS 9lec^tel, ba^ tjon 9leid^g • mcgcn galt. 2lug ber Ärei^oerfaffung

TOurbe ungefä{)r fo »iel, mie o{)ne ben ©tad^el monar^ifd^er ^nitiatire

unb oI)ne ben ©egenbrud populären 6ifer0 baraue werben roollte.

®ie faiferlid^e ©eroalt roar burd^ bie SSerfaffung o^nmäc^tig; aber

biefe in i^ren 2lrti!eln unb Slbfd^ieben befaB nid^t bie Äraft, bie reale

^la6)t bes ^auje^ Deftreid^ §u ^emmen. Sem gefd^riebenen 2öort ber

SSerfafjung ^ätte bie reale Äraft ber ©täube, ptten bie Steid^^tage 9^ad^=

brud unb 6id^erung geben muffen ; aber in biefer neuen ©eftaltung ber

Singe ^atte man glücfUc^ bie gormel gefunben, an ber ©teUe, roo bie

W{.aä)t, bie ßt)re unb ©rö^e ber Station ifire ©teile unb i^ren ©c^roerpunft

^aben follte, atten 3roißfP«It, aUe ©iferfud^t unb SSerbitterung fo in-

fammensutl)un, ba^ ba aüe Äraft erftarb unb alle Hoffnung enbete.

Sie 3>erfaffung entroidfelte gerabe fo üiel ^raft ber @emeinfam!eit,

alg nötl)ig roar, bereu ©d^ein aufredet p erhalten, unb benen, bie fie t)er=

pftid^tete, ba§ ©c^etnbilb ju geben, aU feien fie unter bem ©d^u| üon

^rieben unb 0te^t. Unb inbem fie ben großen Territorien atte ^rei^eit

geroälirte, fic^ nad^ eigenem ^ntereffe unb auf eigene ©efa^r an hm
Singen brausen §u bett)eiligen, lie^ fie ben jal^llofen fleinen, bereu 3Jlit=

leben in ber @efc^i(^te nur bag 9leid^ §ätte rermitteln !önnen, in jene^

politifd^e ^infied^en üerfinfen, bas bie ©ebanfen niebrig unb bie ^erjen

eng niad^t.

;3al)rl)unberte lang roaren bie europäifd^en ©taaten unb SSößer

burd^ bie beutfd^e 3)iad^t in i^rer 3Jiitte belierrfc^t ober bod^ überragt

geroefen. ^e^t fenfte ]\ä) biefe 3)litte, fie fanf rafd^ unb tief; in un^

gelieuren ©Fütterungen erlioben fid^ bie perip^erifd^en Silbungen; bie

bunfle ©eroalt be» fpanifc^en Äatljolicismug roarf ben Sßeften unb ©üben,

bie baltifd^e grage ben S^iorben unb Dften ©uropaS in funfsigjä^rigeg

klingen.

Sas 9teid^ roar nac^ feiner ©eite l^in gefd^loffen ; e0 roar in fic^ j^r-

fahren, nur no^ ber ©d^ein einer ©iulieit ; eä ftanb jebem fremben ßinflu^

unb Eingriff, jeber fremben ©influt^ung offen. Unb roieber, „um nid^t

IL 2. 2. «up, 18
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bafieim fein blü^enbe^ Sllter jit t)er[x|en/' 50g ber Wegertfcöe %i)e\i ber

9iation, gürften, Slbet, Slbenteurer jebe§ ©tanbe^, in alle äßelt l)inau§,

tt)o gerabe ©olb unb 33eute ju geroinnen raar.

S)enn bag 9iei(^ al§ fol(^e§ war nur noc^ §um ^rieben ; bafieim von

9flei(^§ roegen gab eg nur nod^ innere Slngetegentjeiten, raill jagen nn^

fruchtbare 3ftei(^§l^anblungen, rairfung^lofe Sefc^lüffe, enbtofe Kammer;

geric^tSproceffe, unerntüblid^eg Duerutiren unb ^roteftiren, ^upticiren

unb ^ripliciren bei Äaifer unb 9lei(^, jene politifd^e 5lretmül)lenarbeit,

n)el(i§e ba§ einft fo ^oä) gerichtete unb l^o(^ berufene beutfc^e 2öefen all-

mä^lic^ matt unb ftunipf gemai^t l)at, big ber ^rieg ber breifeig Sal)re

fam, e0 big pr 2öurjel l)inn)eg§uf(^neiben.

9^i(^t bie ßibertät an \xä) raar bag SSerberblii^e. ®ie befreiten 9^ie;

berlanbe geigten bemnäi^ft, ba§ bie ftänbifc^e ^reilieit gar n)ol)l mit

patriotifc^er Eingebung vereinbar, ba^ fie §u pd^fter potitifc^er Tla^U

entfaltung fäl)tg fei. Slber raenn nic^t bie 2;ugenb ber 9J?enfc^en bie

SJlängel ber SSerfaffung erfe^te, fo tourbe bie Sibertät ein unmöglii^er

3uftanb, ein politifd^eg 6l)aog.

®a§ bebeutete bie Drbnung ber ®inge üon 1555. 3Kit ip begann

'Oü^ redete Seben ber ^erritorialftaaten; eg mud^erte auf in ber ^erroefung

beg 9ftei(^eg unb ber Station.

®ah eg eine gefc^ic^tlic^e Sftec^tfertigung für fie, fo mar eg bie, 'öa^

fie in ber «Sd^ulb il)rer ©rünbung ben Äern ilirer Slufgabe erfannten.
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i3te norbifriicn ^^ernjtdtcliingen.

^ie stoeite ^älfte bc0 i^a^r^unbcrt^ jeigt bie branbcnburgtf(^e ^o--

liti! auf befd^eibenem 3Bege, in einer Haltung, bie ben großen 3ug

i^rcr 58ergangenf)eit faum met)r er!ennen, il)re größere 3ufunft ni(^t

a^nen Iä§t.

®rei 3)^oniente fiatten fie, nac^ einanber üortretenb, aus i^rer Sal^n

gebrängt: bas ßmporfteigen Deftreid^g, bie Steformation, bie lanbftänbifd^e

3Serfaf[ung.

3n ber 9teic^gpoliti! ^atte fie i^re S3a^n begonnen, ^iefe war unter

bem unermeßlich road^fenben Uebergeroid^t be§ ^aufeS Deftreid^ in i§ren

Sebingungen jerrüttet, fie roar entbeutfd^t roorben. IXnb in bem 3}laaße,

als baS ^auS Sranbenburg fid^ ben Äaifern nal^e ju l)alten beflijfen mar,

l^atte eS fid^ roeiter von ben nationalen ^nt^refjen, üon feiner urfprüng=

lid^en 9lid^tung entfernt.

Unter ber großen ürc^li(^= nationalen SSeraegung raar eben fo rafd^

roie tief ber ganje B^ft^iJ^^ be» beutfd^en Söefens oerroanbelt; erft fpdt

unb bann nod^ §ögernb unb in befonberer 2lrt folgte Äurbranbenburg bem

neuen 3uge bes beutfd^en ©eifteS.

^m eigenen £anbe liatte baS ÄurliauS üon Slnfang ^er feine Äraft in

ber felbftftänbigen ^anbliabung beS 3ftegimentS, in ber feften Haltung ber

SanbeS^errlid^feit gegen bie Slutonomie ber 6täbte, ber S^afaüen unb

Prälaten gehabt, ^el^t mar eS üon ben ©täuben finanjieE abhängig,

bamit im Innern gebunben, nac^ Slußen gelähmt.

2lud^ in anberen ^Territorien Ratten bie ©täube ^olie Sefugniffe ; eS

gab faft !einS, in bem nid^t il)r „guter Söitte" bem £anbeSl)errn ben

größten 2:|eil ber 3)Uttel, bie er für feine Qwzde brandete, §ätte bieten

muffen. ®ann mar eS entmeber, roie in ben öftreid^ifd^en ©rblanben, ein

raftlofeS unb oft gefal^rooUeö klingen beS fürftlid^en SBottenS mit bem

ftänbifd^en SKeigeru; ober bie Äü^n^eit beS einmal ©eroagten, roie im
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atbertinif^en 'Sad^fen, ri§ auä) bie ©tänbe mit fi^; ober, raie in SSaiern

gef^al^, ber !ir(^li(|e ©eban!e gab ^raft unb 3Jlutl), bie ftänbifd^en

©d^ranfen pi burd^bred^en unb bie territorialen 3wftänbe ju rer-

roanbeln.

^iä)i§ ber Slrt geigt bie branbenburgifc^e ©efi^id^te ber näc^ften ®e=

cennien; weber politifc^ no(^ ürd^Iic^ gewinnt fie einen neuen ®eban!en,

eine eigene S^tid^tung.

®enn ba§, raorauf man am §ofe gu 33erlin ben @eban!en fteßte, erft

SBiebercereinigung ber alten unb neuen Seiire, bann innige^ 3i^f^i^^^^=

lialten unb „rertraulii^e ßorrefponbenj" ber beutfc^en dürften unter fid^,

— bag eine raie anbere liatte nur ben 2ßertl) frommer 2öünfc§e, ni(^t ben

praftifd^er 2lu§fü^rbarfeit.

9Sol)l erraarb ba^ Äurl)au§ ein paar neue Slnraartfd^aften; aber nid^t

einmal bie alten raolilbegrünbeten magte e§ im 9Jloment ber ©ntfc^eibung

geltenb gu machen, i^a ba§ alte 9ted^t über Sommern üerftumpfte e§

bemnäd&ft p einer @rbt)erbrüberung, nad^ ber bie ^ommernlierjöge beim

©rlöfd^en beg ^aufeS $8ranbenburg einen 2:i)eil ber 9Jiarfen erben follten.

@g fe|te mol^l bie 2öal)l feiner ^ringen in ben ^i^tpmern aJlagbe-

bürg unb ^alberftabt burd^ ; aber e^ befd^idfte ba§ mieber eröffnete ©oncil

p S;rient, um fie beftätigen gu laffen.

Unb na(^bem e§ fic^ unter ^oad^im jmifd^en papiftifd^en formen

unb eüangelifd^em ©eift t)ingel)alten, gab fein ^i^ad^folger, al^ gälte e^,

nur nid^t eigenen SBegeä §u gelten, bie tird^enorbnung t)on 1540 auf,

um ber ©oncorbienformel unb ber angeblid^ lutl^erifd^en Drtl)oboyie gu

folgen.

aJlit ber 33lüt^e be§ lut^erifc^^ftänbifd^en Sßefenl üottenbete fic^ bie

<Bö)xoä^e ber branbenburgifc^en g^olitü.

Unb bie^ ibr ©rmatten gegenüber ber raad^fenben Bewegung, ber fid^

unermegid^ fteigernben (gntroidfelung neuer ©eftaltungen in ©eutfc^lanb

unb ©uropa.

©^ mar bie ßeit, mo mit bem 9leligiongfrieben unb unter bem @d^u^

^ feiner S^ielbeutigfeit bie innere 3erfe|ung be§ Uei^§> ber !ül)neren ^erri=

torialpolitif fo meiten Spielraum, mo bie D^nmad^t ber 9leid^§t)erfaffung

i^r freie ^anb gab , in bie großen europäifd^en fragen unmittelbar ein=

pgreifen, wo bie !leineren reic^Sunmittelbaren ©fiftenjen, namentlid^ bie

©täbte, nad^ Slnle^nungen fuc^ten, mo bie üorbringenbe römifc^e 9teac=

tion, fd^on aud^ t)on ^olen au§ unb in ©darneben tl)ätig, neue 9ln-

ftrengungen ^erausforberte , mo "oa^, ganje europäifc^e ©taatenf^ftem in
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ungefieuren ©(J^üttenmgen \iä) um bie ftn!enbe 3)litte in neuen @eftal=

tungen emporf)ob.

3n biefet 3eit t)eftigften 9lingen^, fül^nften 2Bagen§ unb ©eroinnenS,

unermeßlicher 3)löglid^!eiten, menn !riegerif(^er ©eift unb ftaat^männifd^e

Äüt)nt)eit [ie ju fajfen cerflanb, wie bie 2llbertiner, bie SBittet^bac^er, bie

^Jiaf[auer, bie Sot^ringer, — in biefer f(^ulb= unb t^atenreid^en 3eit

ftanö ba§ ^au^o Sranbenburg an feinem ^un!t in ben üorberen 9teit)en,

nic^t ürd^lic^, nic^t politifd^ ober militairifd^ ; e§> rermieb au6) ben ©d^ein,

nad) irgenb einem 9lu^m aU bem jroeibeutigen unerfc^öpflid^er ^rieblid^*

feit SU ftreben; e^ begnügte fic^ mit bem befc^eibenen Soofe, ba§ it)m ju

2;f)eil geroorben ; unb brüber {)inau0 au^ ben ©öf)nen unb 6n!eln eine

33erforgung §u f^affen , mar balb ber allein nod^ belebenbe ©ebanfe ber

branbenburgifd^en ^olitü. Sie oergafe be§ großen Berufes, ber ii)x mit

eben biefem Soofe, bem 3Jiarfgrafentf)um auf ber SSor^ut beg beutfd^en

2öefen^ gegen Dflen unb 3iorben, ju 2;f)eil geroorben roar.

Unb meine man nic^t, baß fie, fi^ fo befd^eibenb, nur eben \iä) im

Sichte ftanb.

'^a^ kämpfen ^änemar!^ unb ©d^roebenl um bie SJlad^t, roeld^e bie

beutfd^e ^anfa feit bem ©rafenfrieg üerloren ^atte, bag 33orbringen

9iußlanb!S gegen Sieflanb, ba§ üon innerem ^aber jerrüttet mar, balb

bag lleberrouc^ern ber ftänbifd^en ©eroalt im ^er^ogtl^um Preußen , bie

gegen bas beutf^e ^ürftenf)aug in ber polnifd^en Sibertät it)ren 9lücff)alt

fuc^te, ba^ Me^ jeigte bie road^fenbe ©efal^r für ba^ beutfd^e SBefen im

baltifc^en ^ereid^.

:Smmerf)in roar e^ etroaS, roenn an ber 3Jiitbele^nung ber Äurlinie

gearbeitet unb fo SSorforge getroffen rourbe, ha^ ba§ ^er^ogttium ni(ä^t

ber polnifd^en Ärone f)eimfatte. 3lber ben Sd^tüffet ber baltifc^en ^olitif

f)atte ber §of ju 33er(in in ber fd^le^roig-fiolfteinifc^en Slnroartfc^aft ; unb

inbem er biefe nid^t, ba fie offen roar, jur ©eltung ju bringen, ja !aum

§u berühren roagte, l^at er an feinem 2§eil ben t)erf)ängnißi)otten ©ang

ber ®inge mitoerfd^ulbet, ber enblid^ aud^ Stettin, (Stralfunb , 2Bi§mar,

gans Sommern unter norbifd^en ©cepter bringen fottte.

^06) lebte 6{)riftian II., nic^t me^r aU ©efangener in ©d^loß ©on-

berburg; feine ^aft roar gelöft, feit er 1546 ftd^ fiatte beftimmen laffen,

für fid^ unb feine ®rben forool^l auf bie Ärone al^ auf feinen Slnt^eil an

ben .^erjogt^ümern §u oersic^ten.

ein SSerjid^t ber 2lrt fonnte bem branbenburgifd^en 3Infpru(^ in feiner

SSeife ©intrac^t t^un.
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^reilid^ ^atte weber ^önig ^riebric^ L nod^ fein ©ot)n e^riftian III.

i^n beflätigt; aber roaren fie nief)r ai§> Ufurpatoren ber trotte ^äitemar!?

^reili(^ roar ©iiriftian III. aU ^önig auc^ ron Äarl V. anerfanut ,
uon

it)m 1548 mit ^olftein belefint; aber bie branbenburgif(^e Slnwartfi^aft

Iiattc Äarl einft mit ben Söorten beftätigt: „ba^ Me^, raag er je gegen

biefe Konfirmation au§gei)en laffe, in melc^em SBege ba§ gef^etie, im

3Soranl gänslic^ berogirt, getöbtet unb rernid^tet fein fotte;" unb unter

ben Söebingnngen, unter benen 3oa(^im II. 2(nfang§ 1547 gegen bie

©d^matklbner — au(^ ^önig ßfiriftian III. gehörte pm S3unbe — Par-

tei genommen, mar auä) bie geroefen, ba^ ber Äaifer nic^t§ ben branben-

burgifi^en 9le(J^ten an ^olftein ^räjnbicirlid^e^ verfüge.

2Bir erinnern un§ ber beiben %öö)tex ©^riftian^ II. unb ber fpani-

fc^en Sfa^etta. ®ie ältere t)on it)nen, bie ^faljgräfin ®orotl)ea, mar nun

SBittroe, fie mar ünberlo^. ^'i)xe ©c^roefter, bie ^erjogin üon Sottiringen,

mar gleid^fatt^ Sßittme, fie tiatte 1552 ^ur 3eit bei fran§öfif(^en (ginfatti^

in bas £otf)ringif(^e ifiren ©olju tarl bem ©c^u^ bei tönigl ^einrid^

empfol^ten unb biefer ^atte il^n mit nac^ gran!rei(^ genommen, bamit er

bort am ^ofe unter ben 3lugen feiner ©rofeol^eime, bei ^erjogl ?$ran§

Don (^uife unb bei (Earbinall üon Sotl^ringen, erlogen werbe.

33eibe ©i^rceftern l^atten nii^t aufgeprt ifir bänifc^el ©rbreci^t ju

betiaupten; fie t)atten 1546 bie 2lbfinbungen, bie ©^riftian III. i^inen

anbot, surüdgeroiefen. Sei jebem neuen Söirrfal in ©uropa !onnte el,

mie fc^on fo oft, bie ^anbliabe §ur ©efä^rbung S)änemar!l merben.

9^i^tl raeniger all monar(^ifc^ frei, fc^ien ß^riftianl III. ©tellung

im bänif(i^en Sanbe nur um fo fefter. ^enn erft mit bem ©tur§ ß^ri*

ftiani II. , bei Bürger* unb 33auernfreunbel, mar bal 3flegiment üöttig in

bie ^anb bei abligen 9fteid^lrat|el gefommen , bie ©emalt bei Slbell über

bie S3auern roHenbet. ^oä) ein peitel ^ntereffe banb ben ^errf^enben

©tanb an bie Ufurpation; burci^ fie roaren beibe ^er^ogtpmer an ®äne-

mar! gefnüpft, unb einzelne 2lemter bort bienten §ur 3lbfinbung ber

jüngeren ^rinjen; ber fc^lelroig = liolfteinifc^e 3Ibel liefe el im ^ntereffe

feiner Sibertät fic^ gefallen, bafe bie altgeroä^rleiftete Untlieilbarfeit ber

Sanbe immer mieber rerlefet, bal Sßa^lrec^t all längft antiquirt unbe^

achtet gelaffen mürbe. ®ie branbenburgifi^e 3lnmartf($aft xoax , fo ml
befannt , nid^t mit ßuftimmung ber ©täube ertlieilt roorben ; ob el bereu

beburfte, menn bie Ärone 5)änemarf über i\)x Selim ©d^lelmig, ber

Mfer über bal 3tei(^lle^n ^olftein »erfügt ^tte, ob bal 1460 gegrünbete

2ßa^lrec^t in beiben Sanben rec^tlic^ möglid^ mar, ift eine anbere ?^rage.
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23Bir l^aben früber ber innigen SSerbinbung äW'ifd^en bem bänifc^en

Könige unb ben Sllbertiuern enüäf)nt. m6)i bloB bafe STuguft Äönig

(Sfiriftian^ III. ed^roiegerfo^n war, ntebr no(^ cerbanb beibe bie gleiche

ufurpatorif($e ©teHung. mä)i ofine ©runb fal) ber Äurfürft mit ftetem

Slrgroo^n auf Söeimar unb @otba ; bie jungen Grneftiner Ijarrten nur beö

Hnlajfe^ §u ^M6)e unb 2öiebergen)inn beg ^Berlorenen.

5Ri(i^t bie fleinen ©ebiete, bie ibnen gelaffen roaren, gaben i^ncn bie

.^raft sunt SBagniB; aber wenn jte bie @unft ber großen europäifd^en

5ßer^ättnifye ju faffen oerftanben, fo gab el ^roei gro^e populäre 3Koniente

im 3iti6) felbft, auf bie fid^ ftü|en !onnten.

©eit ben ^agen von 3Jlagbeburg haftete an ben ^^lamen üon ^aciu§,

3lm§borf, 2Beftpt)at ben Sßittenberger ^beologen gegenüber ber Stubm

be§ redeten unb ödsten Sutbert^um^ ; bie ^rage üoni Interim mar abge=

t^an, aber ber ßifer berer, bie fid^ nid^t gebeugt, rourbe immer heftiger

unb populärer. ®ie ©rneftiner mad^ten i^re neue Unicerfität ^^na jum

§eerb biefer unerbittlid^ tiartnädfigen Drtboboyi'e.

©obann: bie neue Drbnung ber ^inge, meldte ber j^riebe oon 1555

gefd^affen, fiatte für bie Oligarchie ber ©rofeen im 9ieid^ geiftlid^ roie melt-

lid^ befteng Ö^forgt; aber auä) nur für fie, attenfaE^ für bie in ^lei^ unb

Slufie (Srroerbenben. 9lud^ ber 2lbel, im 3leidö wie in ben ^Territorien,

rooHte Sibertät ; roenn e§> nun bie^ : „ber £anbe§fürft ift Äaifer in feinen

Territorien," fo mollten fie menigftenl dürften in i^ren ©ütern fein;

am roenigften festen e# ibnen bittig, ba§ bie 9)Zonar(^ie, bie im 3?ei^ ju

einem ^i6)i5> gemacht roorben, im SSertiältni^ ber dürften gegen it)re ^a-

fatten ober gar gegen bie reid^^freie 9titterfd^aft mieber aufleben fottte

;

bie treulofe Se^anblung , bie 2BiI^eIm oon ©rumbad^ ron bem Sifd^of ju

SSürjburg ju erleiben t)atte, mar ein Seifpiel bafür, roa^ ber 3Ibel oon

bem ^ürftentbum §u geroärtigen l)abe. Q$ begann jene tiefe ^Bewegung

junäc^ft in ^^^ranfen, bereu Fortgang 3}?apimilian II. mit ben SSorten

bejeid^nete : „ein Slufftanb unb Empörung De§ gemeinen 2lbel§ roiber un§,

bie ^urfürften, ?^ürften unb anbere lanbeSfürftlid^e Selmlberrn im 9leic^."

35alb maren bie ßrneftiner an ber ©pi^e biefer S3en}egung ; 1557 mürbe

©rumbad^ ^obann ^riebrid^g be^ 3Jiittleren 9?atl^.

@§ fehlte nur nod^ , ba^ gro^e europäifd^e SSerroidfelungen aud^ bie

58erl)ältniffe im 3fteid^ tofe mad^ten.

©ie begannen im SBeften. ^anfreid^ erfal) fid^ bie 3lnfängc

^^ilipps IL, um, ben ^rieben oon 1556 bred^enb, mit bem ^apft, mit
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))en dürfen im Sunbe, bie fpanifci^e HJiad^t, §u ber nun auä) ®nglanb

sohlte, jugleid^ in Italien unb ben Sf^ieberlanben anzugreifen.

SBä^renb biefe^ Äriege^ im 2öeften hxaä) aud^ bag Söetter im 9^orb-

often lo§.

2ln ben 9Zamen be§ 3JJar!grafen 2Bil!)elm @rsbifc^of§ t)on 9liga !uüpft

fi(^ ber Slnfang ber Maftroplie, ber Sieflanb erliegen foHte. 3" ^^tten

mar biefe ftänbifd^e 3iepubli! von ©tobten, 9iitterfc^aft, ^^ifc^öfen unb

Drben nur, menn ber fetbftfüd^tigen Stioaütät itirer ©lieber ein ©übe

gema(^t unb bie innigfte SSerbinbung mit bem beutfi^en SDiutterlanbe

erneut mürbe. ®a^ ber ©rsbifd^of gegen ben 9flece^ t)on 1554 einen

„?^remben", einen ©üangelifd^en, ^ergog (Etiriftopl) t)on SJiedlenburg, sum

(Soabjutor berief, in ber Slbfid^t, mie man il)m t)orraarf
,
„ßieflanb ben

©arauS §u machen/' entäünbete 1557 eine ?^et)be, in ber ni(^t blo^ ber

3}leifter unb bie 9iitterfd^aft, fonbern au(^ bie übrigen Sif(i^öfe be^ Sauber

(Defel, ©orpat, i!urlanb) gegen hen @r§bifc^of ftanbeu. Um biefen ber

^ülfe von ^reu^en l)er §u berauben, lie^ ber 9Jleifter am Äaiferbofe um

33ott§iel)ung ber Sld^t gegen .^^erjog 2ll^rec^t werben, ©c^on mar ber

(grjbifd^of unb ber ßoabiutor gefangen, ba erljob \i6) ber tönig üon ^olen

alg „6c^ü|er be^ @rsftifte0 von 3llter§ l)er", unb fo bebrol)li($ erfc^ien

feine ^ac^t, ha^ \iä) ba§ Sanb gu einem ©d§u|= unb ^ru|bünbni^ mit

ber trone t)erftel)en mu§te. (S§ mar bie erfte 2^erftümmelung ber ftoljen

Xlnabl)ängig!eit. ^ene§ SSünbni^ , ha§> nur gegen Stu^lanb gerichtet fein

fonnte, gab bem f(^on gerüfteten ©rofefürften ben SSormanb, fic^ nur um

fo raf(^er auf ba§ tief zerrüttete Drben§lanb ju ftürgen.

ajtit bem Slnfang 1558 erfolgte ber gefürd^tete ©inbru^ ber Otuffen

in Sieflanb. 6^ mar „ein @ef(^^-oi unb gemein ©erüc^t", ba^ ber Mo^to-

roiter „mit Seuten unb Slnberem" oom i^önige üon ©nglaub (^l)ilipp II.)

unterftü|t roerbe. ©o wie bie 9iuffen ^JJarma genommen , erfc^ien zal)l=

rei(^e tauffartei au§ ©nglanb unb ben 9üeberlanben, ben enbli(^ freien

^anbel mit Stu^lanb, ben bie beutfc^en ©täbte in Sieflanb fo lange mono-

polifirt Ratten, ju benu^en. Wixi bem näc^ften Söinter mäljte fi(^ ber

trieg auf turlanb.

®ie ^ülfe ^olen§ zögerte; 9let)al bot \iä) ber bänifi^en trone an;

ber alte ©uftat) 2öafa felbft unb eifriger feine ©öt)ne fc^icften fi(^ an , ju

l)inbern, bafe nic^t „bie ^änen auc^ auf biefer ©eite i^re 3^a(^barn

mürben."

tönig e^riftian III. glaubte fic^ von anberer ©eite felbft bebrol)t.

@r l)atte bie 3^ac^ri(^t, „bie ^falggräfin unb bie ^erjogin t)on £ott)ringen
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feien in ^ra!tifen roiöer if)n, unb bie t)ö($ften Potentaten ftedten mit in

bem Raubet." ^a^ ^ev'aog ^o^^t^ii 2öil{)elm üon Sßeintar unb ©rumbai^

mit feinem Slu^ang in franjöfifd^en ®ienft gingen, jeigte, bafe für Äur=

fac^fen unb ®änemar! jugleid^ @efat)r fei. 2Iu(3^ auf 9Jiar!graf ^an^, auf

|)an» Sllbrei^t ron 3)le(flenburg fat) (Et)riftian III. mit rcatifenbem 3)life=

trauen; unb roenn ber 3)?ar!graf au6) „in i|iger ^aiferlic^er 3Jlajeftät

unb be0 ^önigg ju ©ngtanb (^t)iltpp II.) ^ienftgelb" ftanb, fo gingen

hoä) „bie jRittmeifter, bie fid^ gen)ö()nli(^ bei if)m aufj)alten/' mit bem

^er^og von Söeimar nac^ ^ran!rei(^.

3ugleic^ füf)lte ©önemarf ben ®ru(f ber !ü^n f)inau§greifenben

^olitif ^f)ilippg II. Neffen SSerbinbung mit 9tufelanb, beffen ©eerüftung,

üon ber ein Xfieil „nad^ ber Dftfee auf bie ^anfeftäbte unb biefer Drte

laufen unb ftreifen foUe/' jeigte, mag bie oereinten burgunbifd^^englifii^en

^ntereffen ber Oftfee bebeuteten; „mir beforgen," fc^J^ei^t 3llbrec^t von

^reufeen, „e^ fteden bie alten ^raftifen, fo üor oielen ^at^ren oom ^auö

üon Surguubien üorgeroefen, bat)inter, baf; bie Surgunbifc^en gern Ferren

ber Dftfee werben unb fein, unb bafe fie eg je^t mit bem 3Jio§fon)itcr

bur^ Sieftanb fuc^en unb erlangen moHen."

®ie bänifc^e ^oliti! mu^te gleich ber ber 2l(bertiner in ber 9Jlitte

jroifd^en ben !ämpfeuben Wlä6)ten, gleid^fam aU ©(i^eiberoanb jroifc^en

bem Dften unb SBeften (Europa^, ju fte()en »erfud^en. Sie na\)m ba§

©rbieten 9teoal5 ni^t an unb rettete bamit ben ^rieben mit S^roeben,

oermieb ben ßonftict mit ben burgunbifd^jenglifc^en^utereffen.

Unb nun löfte ber ^ob ber fat^olifc^en a)laria bie SSerbinbung (gng=

lanbS mit ©panien. ©leic^ barauf, 2lnfangg 1559, ftarb ber „roeilanb

Äönig (Et)riftian II."; „unb ift,'' fd^reibt ber bänifd^e Äönig, „bur(^ folc^en

2:obeöfaII un§ unb biefen 9lei(^en üiel Unrufie unb benSöittroen oon ^fatj

unb :2ott)ringen eine gro^e Hoffnung naä) ©otte» gnäbigem 2Bitten abge^

fd^nitten." 33eiben, meint er, gebüt)re ni^t» aU i^re 2Juefteuer, bie i^nen

nid^t üermeigert fei, noci^ fünftig geroeigert roerben foUe.

^er branbenburgifd^en 2lnfprüc^e gebenft er nic^t. „(E§ mirb un^

angebrad^t, e§ fott Sot^ringen etwag t)ort)aben unb ^ranfreid^ ba§u con=

nimren; aber be^ fransöfifc^en unb fpanifc^en ^önigg ©rbieten gegen un§

lauten ganj anber^.''

3roifd^en Spanien unb ^ranfreid^ maren griebenSrerfianblungen im

©ange; §uerft bei einer 3ufammen!unft sroifd^en bem jungen ^er^og ßarl

t)on £otf)ringen unb feiner SKutter, 6^rifaan§ 11. ^od^ter, batten @ran=

tjella unb ber (Earbinal ron Sot^ringen fic^ genäljert, in ber S3e!ämpfung
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ber Äc|er bic beiben fronen gemeinfame Slufgabe erlannt unb fi(^ über

bie SJlittel fie ju löfen üerftäubigt. 3lm 2. Slpril 1559 tüarb gu (Sateau

(Eambreftö abgefc^Ioffen, ^^ilipv II. mit ^einti(^§ ^o(^ter »ertobt; ba^

nun lieinrid^ ftarb , ba^ nun mit bem jungen ^ranj IL bie ©uifen in

%xantx^iä) unb ©c^ottlanb ba§ Slegiment üöffig in ber ^anb (latten,

fteigerte bie ^nnißfeit unb ben !ati)oIif(^en @ifer ber neuen Miani

®er 9fleligiongfriebe int ^ei6), bie 2tugfi(^t, ba^ ber bem ßüangelium

geneigte er§^er§og 3JlayimiUan jum S^ad^fotger ^erbinanbg I. gen)äl)lt

roerbe, bie ©emiBiieit, ba§ bie junge Königin von ©ngknb ganj auf

6eiten ber ^e|er fte^e, ba§ Me§> fc^ien ber ^oliti! ber atteri^riftlii^ften

unb ber !at|)olif(^en 9}lajeftät ©inen 2öeg t}orsusei(i^nen.

6(^on füf)lte man im Sfleic^ bie ©efalfir, bie in ben maffen^aft fortge-

festen 3ftüftungen Spanien^ unb ^ran!rei(^§ bro'^e ; man fa^ ben ^rieg

t)or ber 5Cpr. 6($on mürbe er§ä^lt unb geglaubt, bafe ber ^apft „bag

.^Imperium auf Spanien übertragen, bie mälf(^en dürften su Electores

mci6)en motte, bafe er eine @efanbtf(^aft an ben 3)lo§!omiter gefd^icft l)abe,

it)n pm Kriege gegen ®eutf(^Ianb aufpforbern , bafe man mit ben beut;

f(^en Sif(^öfen unb Prälaten, mit bem lanb^bergifc^en §8unbe in ^raf^

tifenfte^e, ob man fie aufbringen fönne." 3Jlan erfut)r, ba^ au(^ ber

unge ^err t)on Söeimar mit einer ^o(^ter be§ ^erjogS t)on SSenbome

oerlobt, bafe er au§erfel^en fei, fi(^ gegen ^urfürft 2luguft ju ert)eben,

„bamit meltir al§ ein ^euer logbrenne.'' @§ mar fein B^^if^'^/ ^^fe ^^^

iperjog üon Sottiringen fi(^ mit bem ©c^roebenBnig über einen Singriff

auf ©änemar! cerftänbigt 'i)ahz; unb in Sßeimar erfutir ein öftreic^ifd^er

2tgent im tiefften SSertrauen, ba^ auf ba^ ^a'i)x: 1560 „ein geroattiger

Bug üorlianben unb in 2lbfid^t fei."

@§ fam nid^t fo raeit. 3""ä(^ft mar gran!rei(^ burd^ jene erfte

^ugenottifd^e S3eroegung getätimt, bie jmar t)or bem SluSbrud^ entbecEt unb

in furd^tbarem Stutbab erbrüdft mürbe, aber bem (Sarbinal bod^ eine ©e-

fatir zeigte, bie er fo gro^ nic^t erroartet fiatte. S^Jid^t blo^, bafe ber größere

2:i^eil be§ !riegerifc§en 2lbel§ in ^ran!reid^ calüinifd^ mar; eS fd^ien, aU

ob ber alte ©eift ber 6elbftt)errlid^!eit, ben ber ^of ber 2Saloi§ feit einem

3a{)rf)unbert tief unb tiefer gebeugt, unter bem Höederuf beg ©oangeUumS

mieber erftanben fei. 3Jlit ber 2öitt!üt)r unb ©eraalt beg Sarbinalg raud^g

bie 39eroegung. ®er ^ob be§ jungen tönigö im ^ecember 1560 gerbrad^

bie Säebingungen feiner Wtaä)t 3Kit bem unmünbigen Äarl IX. trat bie

3Jiutter, bie 3Jlebiceerin ^atliarina , e§> trat ber näd^fte 2lgnat 33ourbon=

3^iat)arra in bie 3flegentfd^aft. @g begann jene§ innere 9lingeu, in bem
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5Rat)arra an bcr ©pi|e öer Hugenotten, bie ©uifen aU f^ül^rer ber Stlt-

gläubigen nnb be^ ^öbel^, bie Sftegentin in üugem ^olitifiren i)er unb

f)\n bie innere Äraft %xanlxex6)^ jerrütteten. ®em erften großen 3^9^-

ftänbniffe, bae bie Hugenotten erhielten, bem SfleligionSgefpräd^ oon ^oifir)

unb bem ©biet com ^a^iuar 1562 folgte ha^ Stutbab t)on SSaf)t), ha^'

©ignal §um erften 9teligion§!riege.

2Bie einfach, fottte man meinen, mar biefem furi^tbaren Äampf

gegenüber bie 2lufgabe be§ ecangdifi^en ^eutf(^lanbö ; nun raar e^ 3^^*,

jum Sc^u^ ber bebrängten ©lauben^genoffen Don ber errungenen Sibertät

©ebrauc^ §u machen, ßrroägt man, ba^ jugleic^ in ©d^ottlanb ber i?ampf

entbrannte, bafe in ben 9üeberlanben f(|on bie ^ärteften ©trafebicte bie

Semegung nid^t mel)r hemmten, bafe ben ^olen!öuig nur noc^ ^RücEfid^ten

jurücfRiehen , )id) §um (Suangelium, ba§ unter ben ©ro^en ^olen» unb

iJitt)auenö immer großem Slnljang fanb, ä" befennen, ja ba^ ber ^eilige

©tu^l felbft bei bem tiefen ©infen ber franjöfifd^en a)ia(ä^t üon ber fpani-

fc^en ^evv^6)a^t über Italien mel)r ju fürchten al^ t)on ben fpanifd^en

©iegen 9^amen§ ber Äird^e ju {)offen Ijatte, fo ift !lar, mas e§ für bie

©elbftftänbig!eit ber SSölfer unb Staaten bebeutete, ob je^t im SKoment

ber Irifi» bie eoangeUfi^en in ^eutfd^Ianb entfc^Ioffen unb einig genug

roaren, i^r ©eroic^t gegen ^§ilipv H. in bie SSagfd^ate ju werfen.

(S§ gab no6) anbere 3lnläffe für fie, fefläuftetten unb au^jufpred^eu,

ba^ fie tro^ be^ Streitet it)rer 3:i)eoIogen eoangelifc^ ein§ feien, ^em^

näd^ft fottte ba§ (Soncil in Orient roieber eröffnet werben unb üon papi-

fiifc^cr ©eite rourbe n)ot)l gefagt, niemanb !önne met)r raiffen, meldte unter

fo Dielen 9)ieinungen bie ber 3(ug§burgifc|en Sonfeffion^oenoanbten fei

©elbft bie Slnmenbung be^ üteligion§frieben§ mürbe gefä^rbet, wenn bie

„äd^ten Sutlieraner" fortfal)ren burften, gegen bie 2ln^änger (EabinS

unb a)teland^tl)on5 bie unoeränberte 3luguftana al§ 3'iorm geltenb ju

machen.

eg mar ein rid^tiger @eban!e — befonbere ß^riftopt) üon 2ßürtem=

berg certrat i^n — in erneuter gemeinfamer Unterzeichnung ber

2luguftana bie (Einl^eit be§ 33efenntniffe§ tro^ attes ©treitel ber 3:^eologen

feftsnftetten. Sämmtlic^e eoangetifd^e prften — aud^ bie (srneftiner,

aud^ ber ju ßaloin neigenbe Äurfürft ^Jnebrid^ III. üon ber ^falg —
erflärten fic^ bereit, ju bem 3n)edE im Januar 1561 in 5«aumburg einen

^ag ju galten ; ausbrücflic^ fagte ba§ 2lu§fd^reiben : „man motte nicöt

einen neuen eüangelifd^en 35unb befpred^en, nod^ auf ©rörtening ron

eorruptelen unb ©ecten eingeben, fonbern ba§ 58e!enntnife üon 9kuem
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einfiellig unterzeichnen pr 2lbraenbung ber bitteren Slnfd^ulbigungen,

roeli^e von ben 5ßapiften erJioben raürben." diejenigen, welche nic^t per=

fönlic^ erfi^einen tonnten — fo ^oad^im IL m'o 3Jiar!graf §ang —
fd^i(!ten it)re Mt^e.

2lber toie t)ätten bie ©rneftiner bie Stellung aufgeben follen, in ber

ein TOefentlic^er 2;J)eil i{)rer^raft tag? bie Sluguftana, raeld^e man unter=

jeic^ne, muffe, erftärten fie, bie unoeränberte t)on 1530 fein, ©ie fd^loffen

bamit bie Formeln au§, in benen fic^ bie Union sroifd^en ^öittenberg unb

©enf augfprad^. S)a it)nen nic^t geraiüfa^rt mürbe, t)erlieBen fie

Sfiaumburg.

i^eber SSerfuc^ ber SSermittelung mehrte bie Spaltung; 3Jiarfgraf

§an0 ftimmte menigfteng barin mit ben ©rneftinern, bafe ber Slugbrucf

ber 3?orrebe, man fei immer in biefer Setire einig geraefen, eine unlautere

SSerbecfung be§ interimiftifd^en Streitet entl^alte. 2lnbererfeit§ fd;ritt

^falggraf ^riebri(| sur 2lbfe|ung berer unter feinen S^^eologen, meldte

bie melanc^tljonifc^e formet com 2lbenbmal)l nic^t annehmen wollten.

:3oac^im II. enblic^ empfing ben päpftli^en 9^untiu§ ©ommenbone, ber

bereite in ^^iaumburg aufgetreten mar pm ßoncil gu laben, mit großer

Slugjeic^nung. ©o menigften^ melbete biefer nac^ 9ftom: ber Äurfürft Ijabe

ni(^t mie bie dürften in Sfiaumburg an ber päpftlic^en Slnrebe im S3ret)e

„geliebter ©o'^n" 2lnftofe genommen, fonbern ba§ Schreiben be§ l^eiligen

5ßater§ mit @l)rerbietung empfangen unb gelefen; er l^abe fid^ von ben

Dielen unb großen ©ebanfen, bie ba§ ©efpräd^ beg ^'^untiug il)m gebracht,

tief ergriffen belannt; auä) beg Äurfürften 'Bo^n; ber ©rjbifi^of @igi§=

munb t)abe t)erfproc^en, perfönlid^ §um (Eoncil ^u tommen, wo fein Sif(^of

getreuer fein merbe; bie Äurfürftin l)abe fi(^ in aüer ®emotion gegen

ben ^apft auggefpro(|en unb oerfic^ert , ba^ fie in bem alten ©lauben

leben unb fterben wolle ; ber Äurfürft felbft liabe um ein ©pän(^en t)om

treuä etirifti gebeten, ba§ er in ein f(^on fertiget !oftbare§ grucifiy

motte faffen laffen u. f. m.

Td6)t ganj fo, mie ber ^f^untiuS melbete, fpiegelt fid^ biefe 3ufammen=

lunft in ben brei Disputationen, bie graifi^en feinem Segleiter, bem

Sefuiten Sampert 3(uer, unb bem frankfurter ^rofeffor SlbbiaS ^rätoriuS

in ©egenraart be§ Jlurfürften gehalten mürben, häufige, oft Ijarte

Sleu^erungen, bie i^oac^im §mifc§en l)inein warf, jeigen, ba^ er feft unb

fidler in feiner eüangelifd^en Ueberseugung ftanb; auf beS ^^fuit^i^

Sleu^erung, ba^ er lieber mit bem ^ribentiner ßoncil irren als mit bem

Sluggburger S3elenntni^ bie 2Ba^rl)eit ^aben motte, entgegnete ber Äur-
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fürft: „fo mögt \i)x mit eurem ßoncilio jum 3;eufel fafiren, id^ raitt hei

meinem 6{)riftOk bleiben."

Hub to6) emvfaf)( er, aU bie ßüangelifcEien auf erneute 3tufforberung

beöÄaifer^, ba^ (SoncU ju befd^iden, in gulba beriet^en, „man möge

biefe ®inge nit^t fo gar fpöttlid^ unb fc^impflic^ abroeifen, bamit bie

©egenpartei nic^t jagen fönne , bie (goangeUji^en üerad^teten ba§ ßoncil

ober trügen i^rer 9ieligion ©d^eu." Unb wenn er bann aud^ feinerfeit^

bie Stecufatiouöfd^rift, in ber öie Sebiugungen eine^ redeten (Eoncil», ba§

)ie anerfenueten, be5ei(^net mürben, mit unterjeic^nete, fo na^m er bod^

feineu Slnftaub, feinen Ütatf) üou ber ©trafen na6) Orient ju fenbeu, aug

©rünben, mel^e früfier angegeben finb.

3Jlit jener 9tecufatiou t^atte fic^ bie beutfd^e erangelifd^e Äird^e ent^

fd^ieben unb für immer von ben äßegen ber römifd^en ^ird^e getrennt.

Unb ^aifer geröinanb Ijatte ik entgegengenommen mit ber erneuten Sßer=

fid^erung , ben 9letigion§frieben burc^auä §u i)alten unb fialten ju laffen.

6§ mar in ben 2;agen ber 2Ba^I feinet ©oöneä 3)ZafimiUan jum

Tömifc^en Äönig; Äurfürft ;3oac^im ^tte fie in SSien angeregt; fte rourbe

in ben 2Iugeu be^^ Äaiferg unb ^t)ilipp» II. möglich, nac^bem 3)iafimilian,

roenigftenö äuBerlid^ feine 2lbfel^r von ber alten Äirc^e, feine ecangelifc^e

9tic^tung aufgegeben t)atte. 2)iefe 2öal)l befiegelte ben neuen Buft^i"^

ber S^inge im 9teic^ ; ber Äaifer felbft, ber für bie ©rneuerung be§ ßoncilö

fo tt)ätig gemefen mar, anerkannte, ba^ bie äleligionsfrage lebiglid^ ^a6)e

be§ SHeic^g unb im 9teid^e rein politifd^ nad^ hem ^teligionsfrieben ju

bet)anbeln fei; Maximilian leiftete nid^t, wie ber ^apft forberte, ben

eib be§ „@el)orfamg/' er ^otte nic^t bie päpftlid^e Seftätigung feiner

3öat)l ein.

S)er gteligionsfrieg in ^ranfreid^ mar bereite in t)ottem @ang.

®aB bag 9teid^ at§ fold^e^ neutral blieb, oerftanb fid^ üon felbft; bie

^olge baoon mar, ba^ man biefe ©elegenlieit nic^t benu^te, bie 1552 vex-

lornen ©ebiete mieber ju geroinueu. Unb unter ben ^oangelif^en rouc^§

mit ber ^eftigfeit bei Äampfel in granfveic^ ber 3miefpalt; roie Ratten

bie ödsten Sut^eraner ben Hugenotten Reifen follen? fie galten bie ©abi-

uiften me^r aU fie bie ©panier fürd^teten.

ß§ nat)te ber 3)ioment einer benfroürbigen Ärifll, in ber bie fronjös

fifd^-uieberlänbifc^en, bie norbifc^en SSermidfelungen burd^ bie ^otitif ber

©ytreme in beutfc^en Sanben, burd^ ben Ärieg von @ot^a in unmittelbare

^crbinbung treten ju foEen fd^ienen.
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per 90tl)t|'cl)e ^trieg.

2Bir fallen, tüie ßieflanb t)on bem erften ©tofe ber ruffif^en Wla6)t

1558 erjd^üttert war. ®er ©üben um ©orpat {)in blieb in tl^rer ©ewalt.

@o tapfer ber neue ^eermetfter @ottJ)arbt tettter im iperbft 1559 ben

Äampf aufgenommen ^atte, balb eilte jebe Sanbfi^aft, jebe ©tabt, jeber

Sifd^of, enblid^ er felbft, an ber Sflettung be§ ©ansen üersroeifelnb, fic^ ju

fid^ern.

®en Steigen eröffnete ber S3ifd^of üon Defel bamit, ba^ er bem ®änen;

fönig fein @ebiet «erfaufte; unb tönig ^riebric^ U. ging gern barauf

ein, um feinen trüber 9)iagnu§ bamit für ben il)m gebü^renben Slntlieil

in ben ^er§ogt§ümern abpfinben , fanbte il)n bortl)in , lie^ il)n no(^ bie

^iJi^t^ümer Äurlanb unb 9leüal, bie Slbtei ^abi§ ba§u !aufen (1560).

Ä'önig ©uftaü üon Sc^roeben mar geftorben («September 1560) ; fo^

fort fanbte fein 9^?a(^folger ®ric^ XIV. bem bebrängten Sfteüal ein ^eer

ju ^ülfe ; unb ©fttjtanb fagte bem Drben ben ®et)orfam auf , unterwarf

fidö ben ©(^roeben.

®a§ beutfd^e ^dä) mar im S3egriff , ben Steft feiner ^otonien p ver-

lieren. ©^ mar um ^ülfe angerufen roorben , e^ liatte S8ef(^lüffe gefaxt.

@§ fanbte meber ©elb no6) S^ruppen.

Unb aU ^erjog 2llbrec^t feine preu|if(^en ©täube 1559 aufforberte,

bie t)on t)im Drben in Sieflanb bringenb erbetene ^ülfe gu leiften , mar

ber ^efc^luB : man motte für bie 3Sert§eibigung ^reu^enö ®ut unb ^lut

einfe^en, mit ber ^ülfe uac^ Sieflanb jeboc^ ni^t eilen, fonbern erft ben

Eingriff ber 3)iog!oroiter abwarten unb all ^ebingung bie gleii^e Unter-

ftü^ung , wenn ^reu^en in gleite (^efal)r geratl)e, forbern. ®er ^ergog

felbft mar, roie er erklärte, tief üerfd^ulbet : er babe fc^on ©c^löffer, ©täbte

unb Slemter t)erfe|en muffen.

?^nr ^olen muc^S bie ©efa^r; mit jebem ©d^ritt weiter in l^ieflanb

t)inein umfpannte ber 3Jiog!owiter Sitliauen bebrolilid^er. ©nblic^ im

§erbft 1561 !am ©igilmunb IL nac^ 3öilna; il)m übergab tettler ba§

ganse Drbenlgebiet, empfing bafür bal jum ^erjogt^um ,erl)obene tur=

lanb al0 polnifi^el ©rblebn.

^al 3ß^fööen Sieflanbg brad^te neue Kriege in ptte: ©d^webenl

gegen ®änemar!, ^olenS gegen ©c^weben, ^u^lanbg gegen Sitte.

58or Sitten ^olen füllte fi^ boc^bebro^t. 2lll ber ©rofefürft mit

©c^roeben ^rieben fd^lofe, war eg !lar, wo^in ber näcbfte Slnfturj ber
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9lujfen fic^ wenben raerbe ; uub "Qa^ ber entflammte ß^rgeij @c^iüeben§

fd^on übev (Eft^Ianb , Sieflanb I)inaug au(^ an bie Sßeid^feltanbe, an bie

^errfi^aft im battifc^en 3Jleer benfe, geigte fid^ fofort.

^n g^oIen felbft mar nid^tg weniger aU @inf)eit unb guter SBitte;

„ber ^önig ift in trefflicher Ungunft mit einigen Untert^anen; be§glei($en

fteljn bie ^olen unb Sit^auer in großem 3n)iefpalt ; e§ I)at auc^ ein SLijeil

^oten-ben SJlolfomiter felbft gu einem Succeffor im 9fteid^ üorgefd^lagen."

©elbft ba^ ^erjogtlium ^reu^en fd^ien in ©efaljr; e^ ftanb no($ immer in

Sld^t ; ber §o(^meifter in 3)eutfd^tanb ^atte noc^ in jüngfter 3eit päne

gefc^miebet, einen Einfall ju cerfud^en; unb ha^ er oon ber Ärone

©panien ©elb, au§ ben SZieberlanben Schiffe erljalten merbe, marb glaub=

lic^ x)erfi($ert.

Qn biefer Sebrängni^ bot ^olen bem bänifd^en tönig ein Sünbnife

an. griebri(^ IL Ijatte t)orerft menig 9^eigung fi(^ barauf einplaffen;

er l)atte bie alten brei fronen in fein 3öappen genommen , aU märe bie

©rbfrone ber Sßafa^ Ufurpation; fein @eban!e mar, bafe bie ^errfc^aft

ber Dftfee t)on 9ie(^t§ioegen bem ©eroä^lten 3)änemar!^ gebühre; ein

93ünbni^ mit ^olen !onnte i^m menig l^elfen, il)n »iel liemmen. 2luc^

turfürft 2Iuguft rietl^ ab: „ein beutfd^e^ ©prüd^mort Iiei^e, rca§ einer

nid^t allein ^eben !ann, foU er an^ felbanber nic^t angreifen,"

3öie nat)e l)ätte es> gelegen , ha^ tönig Sigi^munb IL — feine @e=

mal^lin mar Jlaifer ^erbinanbS ^oc^ter — bei Deftreid^ ^ülfe fud^te.

Slber f($on mar e§> erfennbar , bafe baö ^an^ Deftreid^ auc^ bie britte ber

iagettonif(^en fronen gu gerainnen trad^te
; fo rege mar in ben leitenben

Greifen ^olen§ ber 2lrgrao^n, bafe es h^n attgemeinen 33eifall fanb, raenn

ber tönig lieber ben 33erfud^ machte, fid^ ©c^roeben ju näljern. dx

vexmäi)lU feine ©d^roefter tatliarina an ©rid^ö trüber, ^o^ann t)on

^innlanb.

2lber eben biefe a^ermä^lung fteigerte bie ©pannung smifc^en ben

fd^raebifd^en $8rübern; tönig ©rid^ glaubte, fid^ be§ Steu^erften rerfeljen,

bem äuüorlommen gu muffen, ^a^ wenigen 9)lonaten fa^ ^ergog ^oliann

mit feiner @emal)lin gefangen auf bem ^olm. @0 mar ber Slnfang einer

langen 9teil)e t)on ©eraaltlianblungen, bie biefe§ tönig§ 9tegierung nid^t

raeniger be§eid^nen, als !üljne ©ntmürfe unb beren nid^t minber fübne

^u§fül)rung. @r guerft fül)rte ©d^raeben auf bie ^a|n ber Eroberungen,

in bie großen ^ufammenpnge ber europäifd^en ^olitif ; er warb um be§

Sanbgrafen ^l)ilipp 2:oc^ter, um 9ftenata üon £otl;ringen, ßljriftianS IL

<gnfelin, um (Slifabetl) üon ©nglanb; in immer neuen ausfd^raeifenberen

It. 2. 2. 9iufr.
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entTüürfen erging fic^ feine ^pfiantafie, fein ®urft naä) ©lanj, ©rfotg,

@rö^e; n)ie 3Siete meinten, ^aroypgmen be§ Sßa^nfinn^, ber feinen ©eift

umnac^te, raäfirenb er felbft raof)l ben 2öal)nfinn alg 3J?a§!e brauchte,

fo maa^loS ©eroalt §uüben, raie er e^ für notfiroenbig I)ielt, um im

inneren ^err ju fein unb bie ^errf^aft im Dflorben an «Si^meben ju

bringen.

3n)if(i^en bem !üf)nen ©firgeiä ©(^roeben^, bem SSorraärt^ftürmen

gTtosfauS unb ber minirenben ^oliti! Deftrei(^g beburfte ^oten eine^

giü(ff)alte§. @l x)erfu(^te if)n beim ^aufe S3ranbenburg ju finben.

§8ig!)er f)atte bie preu^ifd^e 3}litbelel)nung nur für bie frän!if(^e

Sinte be§ ^aufe^ gegolten; aber n)ieberf)oIentIi(^ (latte ^oa(^im II.

SSerfuc^e gemacht, biefelbe au(^ für bie Äurlinie §u gewinnen. 3Son

5Keueni waren 1556 lXnter|anbIungen begonnen unb sroar burd^ einen

ber rüfirigften unb peibeutigften 2tgenten 2llbre(^t0 ron Mmba(^;

un§n)eifelf)aft ni(^t o£)ne 3iiffiwimenf)ang mit ben au^fc^raeifenben ^lä^

neu, benen fi($ biefer, je |offnung§Iofer feine Sage mürbe, befto mef)r

l^ingab.

®iefe Unterfianblungen — Dr. ©eorg ©abinu^ warb, fie raeiter ju

führen, pm 9lei(^»tag nai^ 3Barf(^au gefi^idt — füf)rten ni($t pm Qul,

ba man polnifd^er 6eit^ bei SSeitem größere Seiftungen forberte, al5

^oad^im gu leiften SöillenS unb im ©taube mar.

®ie bro{)enben ^Bewegungen, bie ba§ ^aiix 1562 im SBeften brachte,

bie großen äöerbungen im 9fiei(^e, bereu S^ed man uoc^ ui(^t ernannte,

bie Don @rumba(^ unb ©ruft t)on SJianbel^loe, wie e§ l^ie^, für bie

©uifen, bie größeren 6ric^§ von ^raunf^raeig, ber fo eben com fpanifc^en

§ofe {)eim!et)rte, enblic^ ber fi^on uncermeiblic^e 2lugbru(| beg Äampfe^

Smifi^en ©c^raeben unb ®änemar!, \:ia§: Me§> mar moI)l geeignet, bie

^rone ^olen pr 2BieberaufnaI)me ber SSer^anblungen mit ber ^axt §u

üeranlaffen. ^olen felbft fal) einem neuen Slnfturs ber bluffen, neuen

Singriffen ber ©(^raeben in Sieflanb, ja auf 5preu§en entgegen. ®ie

©täube in ^reufeen antworteten auf beg ^ergogg Einträge auf ©elb unb

9lüftung mit 33eferwerben über feine ürd^lid^en Slnorbnungen; unb ba§

Sßeftpreu^en noc^ weniger in guter Mftung war, lag vox Slugen.

3}iit bem Slu^gang 1562 waren bie Untertianblungen pifc^en ©igi^*

munb unb ^oai^im fo weit, ba| bie ©ac^e bem nad^ ^etrüau berufenen

Steid^gtage t)orgelegt werben !onnte.

2ll§ bie brei furfürftlid^en 9lätl)e erft^ienen, würben fie von ben

polnifc^en (Gewalthabern fel)r !ül)l augelaffen; man beule gar ni(^t melir
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an bie ^a^e, erflörte i^nen ber ©roBfaiisler. 61 tüä^rte brei 2öo(5^en,

c^e man auc^ nur bie ^^ottmac^t ber ©efanbten entgegennal^m. ^ann
würben ifinen oier 2lrttfel »orgelegt, beren 2lnnaf)me ^olen forbern muffe,

„^ie Summa ber Slrtifel ift gerocfen, ba§ unfer gn. §. feinen ^urc^jug,

ber miber ^reufeen gelte, geftatte, fonbern fjinbere unb roiberfte^e fo mel

aU möglid^; \)a^ er aud^ f)inbere unb me^re, wenn fonft etraa^ gegen bie

Ärone ^olen üorfatte; bafe er im gatt ber 3?bt^ bem Könige mit 300 $fer=

ben ju bienen ücrpfli(^tet fein folle."

Sebingungen, meldte ben J^urfürften ju größerem 3)ieni^ gegen ^olen

ücrpfli^tet ptten, a(5^ er bem 9tei(^ leiftcte; bie ©efanbten forbcrten bie

3)litbe(e^nung in ber bi§ baE)in üerabrebeten 2öeife. (g^ gebe, raarb il^nen

geantwortet, feine gorm für eine bcrartige 33ele^nung; fie fpräd^en nur

oon SBered^tigungen be^ lurfürften, mä^renb bie ^rone ^olen mäd^tigc

unb bienftgetreue SSafallen braud^e.

enblid^ am 3. Wläx^ warb i§nen bag Diplom ber 3)litbeTe^nung im

(Eoncept vorgelegt, am 5. SJ^ärj ausgefertigt übergeben; fie legten ^rotefl

gegen biejenigen Slrtifel berfelben ein, beren SSeränberung fie nod^ S;ag§

»orljer geforbert l^atten.

^a§ Diplom ertljeilte ^oad^im II. bie SJhtbelel^nung in ber 2lrt, ba^

nac^ bem 2lbgang be§ je^t regierenben ^erjogS unb feiner Sinie bie beS

SDtarfgrafen ©eorg griebrid^, bann ^oad^im unb feine S^ad^fommen, auf

mel^e bie ^ur «ererbt würbe, enblii^ fein ©o^n (Srjbifci^of 6igi0munb

unb beffen Sinie folgen fotte.

S;er ^roteft betraf einmal ben Slrtifel, weld^cr ben 2lntritt bcS

^erjogtl^umö oon bem juöor geleifteten Sefjnseib gegen bie Ärone $olen

abl^ängig mad^te; fobann bie Seftimmung, ba^ 6igiSmunb unb bejfen

Sinie erft nad^ ber folgen foHe , auf weld^ bie Äur oererbe. ©1 fd^to^

bie§ Die SJiöglid^feit aus, ba» ^erjogt^um ^reufeen al» Slbfinbung

ber jüngeren 2inie ober jüngerer ^rinjcn ju oerwenben. ^e Ärone

gJolen glaubte nur bann ifjren ^reiS fierau^Sufdalagen , wenn fie hen

jebesmaligen ^urfürften oon 33ranbenburg burd^ ha§^ ^erjogt^um su

einem „polnifd^en ^afaßen unb ©liebe bc5 gieid^s" machte, wäljrenb bie

branbenburgifd^e ^olitif nur an bie SSerforgung jüngerer badete.

SßenigftenS bie ^auptfad^e glaubte ^oad^im erreid^t ju l^aben. Unb

nun sögerte er nid^t, fid^ unterl^anbelnb für bie Ärone ^olen su be*

mü^en, wä^renb ^urfürft 2luguft bereits in roller 2^ätigfeit lu ©unften

S)änemarfS war. ^ibe operirten fie nac^ fe§r oerfd^iebenen ©ejtt^t^-

punften.
19*
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pr Sluguft l^atte ba§ ^ntereffe ^polen^, bie 9Iettiing be§ beutfd^eri

Dften^ feine SSebeutung; ifim lag an ber prberung ®änemar!§ um fo

me§r, aU er ben alten Sanbgrofen mefir ^u ©d^roeben neigen fa^. @r

fanbtc einen SSertrauten, iEin ^u gemeinfatner SSermittelung jraifi^en hen

beiben norbifd^en fronen anf^nforbern
;

jeige \i^, fagt bie ^nftruction

t)om 16. 9Jtai, ba§ ber Sanbgraf bereite 2luftrag t)on ©c^raeben l)abe,

fo fei üorjufi^lagen , ba^ auc^ ^erjog ^einric^ ron SSraunfc^raeig unb

^oad^im IL, „ber ein fi^ieblid^er frommer ^err ift/' p ber SSermittelung

eingelaben raerbe
;
„benn e§ mirb burd^ fold^en 3n)iefpatt ber päpftlid^e

5t!E)eiI nid^t menig t)erftär!t, auc^ bie gemeinfame ^anbt{)ierung unb ©e-

merbe auf ber ©ee geftört ^u großem 9flac^tt)eil beutf(^er 9htion."

S)er Sanbgraf ging auf ben §meiten 33orf(^Iag ein. :^oad^im IL

erflärte fid^ ju allen guten ©ienften bereit; aber er machte jugleic^ be=

mextliä), ba^ ber Ärieg {)ier abgeroanbt an einer anberen ©tette befto

f(^raerere ©efa^r bringe; nur um fo prter raerbe ©(^meben aufholen

lo^bred^en gu großem ©d^aben auc^ beutf(^er Slei^^ftänbe , pr traurigen

Hemmung ber roatiren 9fteligion, „bie im Äönigrei^e ^olen ^in unb

raieber eingepflanzt unb aUbereit^ jiemlii^ ausgebreitet fei." 9Jlan

raerbe am beften vorbeugen, raenn man beiben fronen au0 ®eutf(^;

lanb !ein ßriegSüol! gufommen laffe, fonbern fie aufforbere, t)or ben

x)ier beutfi^en dürften ilire Errungen unb ©ebre(^en p t)erglei(^en

"

(9. 3uni).

®a^ bereits in §ran!rei(^ (19. Wläx^) in ber ?^orm eines !önigli($en

©bicteS p (fünften ber Hugenotten ein ^rieben liergeftellt raar, ba§ bamit

bie großen Kombinationen, auf rael(^e bie triegfü^renben im 5Rorben

gered^net l)aben mochten , ein ©übe l)atten, fd^ien bie SSer^anblungen er=

leidstem p muffen. 2luc^ ron ber ^rone ^^raufreid^ famen 3)ia§nungen

pm ^rieben.

SJlan begann in 9loftodE piebenSlianblungen. Slber raie ptte ber

fülme ©lirgeiä ber SBafaS, raie bie !ül)le unb raeit red^nenbe ^oliti! ^äne«

marfs fd^on je|t fid^ berul)igen fotten.

3(^ »erfolge biefen fd^raeren Ärieg ni(^t in feinen ©injelnlieiten.

S)änemar!, üon ben l^od^abligen Ferren beS 3fteid^Sratl)eS geleitet, cerftanb

mit großem ©efd^idE ber nac^ allen ©eiten ^in üorftürmenben ^eftigleit

bes ©c^raebenlönigS gegenüber bie 9loIIe ber ©lirbarfeit unb ber erl)alten=

htn ^oliti! p fpielen. 2Bie tief raar bie ^anfa, bie beutfd^e ©eemad^t

gefun!en, wenn ^ixheä ie|t fro^ raar, fid^ mit einigen ©(Riffen ben Spänen

anpfi^lie^en, gioftodf, ©tralfunb, SöiSmar fic^ :neutral erflärten. ^oä)
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übler ftanb ^olen, ba bie ^anjiger ifiren SSortiieit babei fanben, untec

ber ^aub ben ©(^lüeben Iiütfreic^ p fein ; bie ^rone ^oleii tarn ju bent

©eftänbni^, ba^ fie au^er ©tanbe fei, il^re itnb iE;rer 3Safallen ^üfte §u

beden; fie war aufrieben, enblid^ in bem ju 6tralfunb gefc^loffenen S3er=

trage bie §ülfe ber bänifc^en Seemacht jugefid^ert ju erl^atten ; S)änemar!t

bictirte rei^t eigentlich bie Säebingnngen be§ SSertrage^.

Unb fofort follte ein S3eifpiet gegeben raerben, roie felbfl jur SSer?

t^eibigung ungenügenb auö) bie Sanbmad^t ber norbbentfc^en dürften fei.

^afe ^erjog (Ericö t)on Sraunf(^n)eig fort unb fort warb, fe^te äffe

3'la(^barn in ©orge; er bot fein §eer nai^einanber ber bänifd^en, eng-

lifc^en, poInif(^en ^rone an, t)eerte unb braubfd^a^te einftroeilen im

SKünfterlanb. ©ranreffa melbete na6) 3)iabrib, ba^ er ju ©unften 6c^roe=

ben§ rufte, ^anu plij^lid^ brai^ er bei 33oi^enburg über bie 6lbe, burd^

9Jiecf(enburg, \\a6) Sommern f)inein. Ueberaff, auc^ in ben 3Jlar!en, bot

man bie Seiin^milij, bie Stäbte auf; ungeftört erreichte ber witb^eerenbe

3ug bie Ober, 50g bur(^ bie fefte Stabt Stettin, raeiter burc^ ben ©oII-

noroer SBatb. 3)kr!graf ^an§ eilte feine ©renken ju befe^en, roeigerte

ben gefolgerten 5)urd^sug. 60 jog Gric§ weiter burd^ Sommern auf

S)an5ig, befe^te ba^3 reiche ^lofter Oliüa (September).

^erjog Stlbred^t eilte nüt einigem ^rieg^üolf an bie SBeid^fel, befehle

ba§ Ufer, begann nac^ be^ Äönigg Sßiffen p unter^anbeln. @§ zeigte

fic^, bafe (Sric^ in DUemanbeg Sluftrag !am, ba^ er nur ^ienft fud^e; er

unb feine S^aufenbe ©bei unb IXnebel loaren nur Slrbeit^lcfe unb brandeten

©eroalt, um fid^ 33erbienft ju fd^affen. 9Jian gab bem prften einiget

©elö, mietliete tfim ein Paarläufen ab; mit bem 9fleft sog er lieerenb

unb plünbernb be» 2Bege§ jurücf, beu er gefommen war. Söieber fanb

er bie ©renjen ber 9?eumar! befe|t ; er 30g über ©arj. ^enfeit^ ber Ober

begannen fic^ bie Se^nsmilisen ju fammeln, h^n fc^on ^Ib aufgelöften

3ug äu bebrolien; roie ilire 3^0^ roud^g, minberte fid^ bie 6d^aar ber

53raunfd^roeiger ; i^uec^te, 9teiter, balb ^auptleute unb Dberften ftaljlen

fid^ l)eimli(^ baron.

^n bemfelben ^erbft brad^ ©rumbad^ mit feinen öaufen auf Söürj^

bürg log, fein Siecht gegen ben 35ifd^of mit ©eroalt äu erjroingen; in

öffentlid^em Aufruf forberte er bie prften auf, ilm in erlaubter natür=

lid^er ©egenroel)r mit „Ungnaben unb Ungunften ni^t §u geben!en,"

bem Slbel ^u Reifen, „bieroeil, roa§ uns je^t begegnet, ^eut ober morgen

anberen e^rlid^en com 2lbel aud^ §u Sc^ulben fommen iann/' ©rum-

bad^ na^m bie ©tabt; er erjroang einen 3?ertrag, in bem i§m 3lffe§
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pgcftanben raurbe. @§ 9ef(^a^ mit SSorroiffen ^o^ann ^viebri(^§ be0

3Jiittleren üon ©otiia.

^aum bat)on unterrt(^tet , bef(^lo§ ber Mfer in ^rePurg bie %^t

über i^n, ttieilte aber bie formet, e^e fie üeröffenttid^t würbe, bent 33if(^of

mit, ber bringenb bat, e§ bei bent SSertrage ju laffen. ®er ^aifer t)er=

wieg bie @a(^e ju weiterer SSer^anblung auf ben 9teid^§tag ju 3Sorm§,

ber im ^^ebruar 1564 beginnen follte. Sro|bem warb f^on im Januar

bie Slc^t in allen Sfleid^Sftäbten üerfünbet.

SSo^I J)atte ©rnmbac^ 9te(^t, wenn er erüärte: „bie Sttc^t fei nii^tig

unb gar nid^t bünbig au§ ber Urfa(^e , ba^ [ie nic^t int 9flei(^ gegeben,

ni(^t mit ber ^urfürften ^Bewilligung no(^ mit orbentlii^en Siedeten, über-

bie§ ungeprter <Ba^e ernannt fei."

SBarum ber taifer fo fiaftig, fo n)ittfüf)rli($ cerfutjr? Söenigften^

3um 2;f)eil loft bie albertinifc^e g^oliti! ba§ 9lätl^fel.

©änemar! tiatte mit fd^led^tem ®rfoIg gegen Schweben gekämpft;

unb für "oa^ näc^fte ^at)r liefen fi(^ bie ®inge noc^ beben!(ic^er an/3Jian

{)atte „fi(^re ^unbfc^aft, ba^ Reffen mit §ran!rei($ unb Sotfiringen foraie

mit einigen Stei^^fürften im SSerftänbni^ fei, ba| im ^rüt)ling ein großer

Singriff auf ^olftein beabfic^tigt werbe , ba^ bie §crren t)on Söeimar gut

f(^webif(^ fein;" au^brüdlid^ würbe gemelbet (4. .Januar 1564) „ba^

^ot)ann griebrid^ mit ©rumbad^ in 3Serftänbni§ ftelie/'

Sluguft tiatte MeS §u fürd^ten, wenn biefe ^(äne jur 9leife !amen.

IXnb nac^ ber ©tettung im 9flei(^, welche fein §au§ einmal Ijatte, gab e§

nur einen SCSeg für ilin, fie §u fprengen. ©r burfte nid^t ©ewalt gegen

©ewalt fe^en p wollen fd^einen ; wa§ er wünfi^te, mu^te aU im ^ntereffe

be§ ^riebenä unb ber Drbnung notl)wenbig erfi^einen.

^6) will nid^t fagen , ba^ ber lurfürft jeneg 2ld^t§manbat üeranla^t

{jabe. SOtöglid^, ba§ e§ aud^ il)m überraf(^enb !am; aber fofort erfaßte er

biefen Inla^, um feine ©tellung neben Deftreic^ t)on bleuem !lar ju

mad^en.

©ie war allerbingg un!lar geworben. ^ene§ ^roject einer ^amilien=

t)erbinbung pifd^en 5Dänemarf, Deftreid^ unb ^urfad^fen war an ben

bod^ 5U weit get)enben 5Bebingungen religiöfer 3lrt, bie ^erbinanb baran

!nüpfte, gefd^eitert. S3alb nad^ bem ^rieben t)on 1555 |atte ^erbinanb

mit ^aiern, Salzburg, einigen anberen 33ifd^öfen ben Sanb^berger ^unb
jur ©id^erung be§ ^riebftanbeg im 9ieid^ gefc^loffen, in ber Hoffnung aud^

anbere, namentlid^ aud^ bie größeren weltlid^en prften für benfelben su

gewinnen; gleid^fam neben ber 3ftei(^§üerfaffung fte^enb würbe ber Sunb
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bem öfirei^if(^en ßinftu^ raeiten (Spielraum gegeben, er toürbe bt§ ju

einem gemiffen ©rabe bie Sibertät bem ^aifer gegenüber in 33unbe§ab=

f)ängig!eit gegen Deftrei(3^ üerroanbelt fiaben. 2lber baB SBiirtemberg,

öeffen, 3Inberc c§ aulf(fingen beizutreten, |atte biefem Sunbc ein faft

antieoangelif^eg ©epräge gegeben; unb aU 1560 ^rfürft 2luguft bie

Slufforberung sum Eintritt ebenfatt§ abmieg, mar ber ©egenfa| nur no(^

er[i(^tUc^er gemorben. 58on ben {)ö(^ft getieimcn SSerabrebungen ber S3er=

bünbeten erful^r man burd^ ben ^Huntiu^ ßommenbone (1562), ba^ ber

©elboorratl^ unb ber Slnfc^Iag erpl)t, ba^ bie 2iga auf neue fed^g ^al^re

t)crlängert fei.

^ie ganje ©eftaltung ber ^ingc im Sfleid^ feit ber Sflebellion ru{)te

auf bem ©egenfa^ ber beutfd^en unb beutf(j^=öftrei(^if(^en gegen bie fpanifd^e

^otitif; jüngft nod^ bie 2öaf)l SJZayimitian^ 11. mar ein ßrgebni^ biefer

©egenfteHung. ^a moi^te man nid^t ol^ne ©rftaunen erfahren, ba§ ft(^

SKajimilian l^abe befämmen laffen, feine beiben älteften ^rinjen an ben

ipof ^f)ilipp§ SU fenbeu', um bort i^re ©rgie^ung ju erl^alten; nur gu

ma^rfd^einlid^ mar e§, ba^ fid^ 9)iayimilian auf fel^r beftimmte SSeife

gegen ^fiilipp au(^ in 33etreff ber beutf(^en 2lngetegent)eit rerpftid^tet, ba^

er feinen ^rieben wie mit ber Gurie fo mit ber fpanifd^en ^olitif ge=

macä^t l^abe.

3lu(^ ber 58if(^of üon 2Bürjburg mar im Sanb^berger S3unbe. 2Senn

ber Mfer, aud^ gegen beffen 2öunf(^, bie 2l(^t t)erf)ing, fo mar ju beforgen,

ba^ er beren 3lu»füf)rung bem 33unbe suroeifen, ba^ er bemfelben ©elegen^

fieit geben merbe, eine ^^ätig!eit ju entfalten, bie am 2öenigften ber alber=

tinifd^en ^oliti! unbebenfli($ erfd^einen !onnte.

^atte ber i^aifer einmal bie Sld^t gefproi^en, fo mu^te ^rfad^fen \)en

Sluftrag jur 5lu«fü^rung berfelben forbern; eg mufete biefe ^orberung

ftetten aU Garantie bafür, ba^ bie ^eiö)^-- unb ^reiloerfaffung nid^t l)inter

ben SanbSberger S3unb geftettt werben folle. Unb inbem Sluguft fo bem

Äaifer ba§ gegen ©rumbac^ gesücfte Sd^roert au§ ber §anb na^m, te\)xte

er e§ gegen biejenigen, burd^ meldte ©rumbad^ für ilin gefä^rlid^ mar.

9^un fie^t man, ma§ e§ bebeutete, ba^ auf bem 9leid^§tag ju SBormS

bie 5(d^t gegen ©rumbad^ beftötigt, aber sugleid^ ^rfürft 3Iuguft mit ^n^--

fübrung ber Sld^t betraut mürbe. @r unb ber ^ergog üon ^ülid^ — feine

©emal)lin mar 3)layimilian§ @d^roefter — mürben afö „öanb^aber unb

S3efd^irmer be0 gemeinen g-rieben^" an bie «Spi^e ber üon 9teid^l raegen

aufgebotenen Ärieglmad^t gefteHt.

5Run forberte 5Iuguft in ©otba, ber ^Reid^lac^t gemä^ gegen ben
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9le(^ter gu »erfa^iren. ^ofiann gricbri(^ lüieS bie roieberliolte gorberung

luxM, baute feine geftung ©ot^a emfig raeiter. ^fal^ unb 9)iains brängteu

in SBürsburg jur SluSfö^nung; fie fat)en, wie tief bie 33en)egiing im ge--

fammten Slbel war. S)a§ ^au§, S3ranbenburg , felbft ^oac^im IL vex^-

raanbte fic^ mit @ifer für ©rurnbac^; „e§ merbe ber ganje Slbel gleid^e

^efi^roerung unb Unterbrücfung für(^ten; e§> rcerbe eine attgemeine Em-

pörung beg 2lbel§ bie golge fein; ber Äaifer möge ba^in wirfen , ba^ e§

bei bem SSergleic^ bleibe, ben ber S3ifc^of mit ©rumbac^ unb feinen @e-

noffen gemai^t fiabe."

3oa(^im II. fanbte bie^ Schreiben an SJJajimilian gur SSortage an

ben erfraniten ^aifer : er ^ahe prbitte beim Mfer ju t^un in ^otge

unabläffigen Slnliegen^ vieler el^rlic^en Seute nic^t abfc^tagen fönnen.

®er ^ob gerbinanb^ (^uli 1564) üergögerte bie Slusfüijrung. 3)iaji=

milian i)atte t)orerft rao^l ^ücEfid^ten gu netimen, über bie fic^ g-erbinanb

nur gu leicht tiinraegfe^te. S)ie bebeutenbften prften im 9leic^, 3)iain§,

^falj, :3üli^, ber alte Sanbgraf geigten fo großen ©ifer gur SSeilegung

jener ^änbel, ba^ man unmöglich fofort t)orge^en fonnte. Unb menn ber

^if^of t)on Söürgburg \iä) je^t auf eine äöeife unoerföljulid^ geigte, reelle

mit feinem frül^eren SSerl^alten raenig ftimmte, fo gab e§> beforglii^e @e=

mutier genug, meiere biefe 3:i)atfac^e mit anberen l)öd^ft bebrol)li(^en

fingen in $8erbinbung brat^ten.

©(^on mar haSi ©erüc^t verbreitet, ba^ bemnäi^ft ^^ilipp IL unb bie

Königin ^atliarina t)on ^-ranfreic^ in §Bai;onne gufammenfommen mürben;

unb ber ^ergog in ^reu^en melbete in großer Seforgnife (10 Slpril) na(^

SSertin, ba^ ber ^eutfi^meifter mit bem 9Jto§!on)iter allerlei ^raltüen ge=

l)abt , unb ba^ fie nun ber Baä)en feft unb einig feien ; e§ fei für ^olen,

ba§ bann t)on brei ©eiten angegriffen merbe, bie größte ©efal^r, wenn

ni(^t S)änemar! feinen Einfluß am §ofe be§ ©ro^fürften ijerraenbe. ®er

^ergog fal), wie bie bänif($;fö#f<^ß ^oliti! nic^t eben beftiffen fei, ^olen

gu erleichtern : auc^ an il)m liatte ©rumbac^ einen prfprei^er.

Sluf ber anberen ©eite mehrte ficö mit hen Erfolgen ber ©(^raeben bie

3al)l berer, rceli^e für fie Partei nal)men. 2lm 9(tl)ein mar ber ^falggraf

Don SSelbeng, ber ^önig Ericas ©(^raefter gur @emal)lin liatte, fel)r tliätig

unb er ftanb in vertrauten 33egiel)ungen mit ber Königin Don (Englanb.

3m nieberen S)eutfc^lanb mar ungmeifelliaft ^oliann 2llbre(^t von Med-

tenburg für ©(^roeben geraonnen; 3}^arlgraf §an§ mar in einer 2ßeife

tl)ätig, bie raot)l geeignet mar Sluffel)en gu mai^en. E^ tarn §ingu, ba^ ba^

iQaug ^ranbenburg raegen erneuter gorberungen ©eiten§ ber böl)mifc^en
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^rone unb roegcii einee con SBien aul „t)on 9Sort §u 2öort rorgefd^rie^

benen" iRec^tsfprud^e» beg Sreslauer Dberred^te in großer ^^erftitn-

muug raar.

2ßenn 3}iaytmilian IL bie grutnbad^ifc^e (Sad^e bei äßeitem nii^t fo

heftig betrieb, rcie ber Äutfürft t)on ®a(^feu raünfc^te, fo tag it)m an bem

geneigten SSillen biefe^S mäc^tigften unter ben eöangelifi^en S^teid^^fürften

ju üiel, al§ baB er if)iu ni(^t in 33etreff ber norbif^en ^rage um fo gefäl^

liger t)ätte fein muffen, ^ie in ©tettin erneuten ^riebenstianblungen —
ron Sranbenburg roareu fie nid^t me^r befc^icft roorben — »erliefen er=

folglos. Um fo bebro^Iic^er mürben jene 3?erftäubniffe ber dürften mit

S(ä^roeben. @» mufete irgenb etroa^ gefd^ef)en, bie ^ette, bie fic^ ju f(^Iie|en

brof)te, ju breiten.

3)?ayimilian \)at gleich in ben erften 3Konaten feiner Sftegierung

(31. 2luguft) an :3oad)im II. eine 3{nmartf(^aft gegeben, ju ber in »er;

manbtfd^aftli^en 3"i^"^"^ß"()öngen feinerlei 2tn(a^ mar; e§ ift bie auf

bas ^erjogttjum 33raunf(^roeig=©ruben^agen, in bem freilid^ no^ brei

SSrüber in fräftigem HKauue^alter bie Slu^fid^t auf ben ermarteten %a\l

ferner ju ftellen fd^ienen , a(» er n)ir!(id^ mar. @§ mar eine ©nabenbe^

jeugung, bie um fo fc^werer in» ©eroi^t fiel, aU bag ^au§ ^ranbenburg

feit lange nic^t mef)r baran gemöl)nt mar, ©unft t)om Äaifer^ofe ju

crfatjren.

^oac^im II. ju rerpftid^ten unb ju binben mochte um fo notl^menbiger

erfd^einen, aB ber 33erbad^t, ber gegen 3)tarfgraf §an§ rege geworben

mar, fofort feine Mätigung erliielt.

2öenn, mie e§ fd^eint, ^oac^im II. big^er ber 9lnfprüd^e feinet Kau-

fes auf i)ie ^nlfte ber fd^le^raig^olfteinifd^en Sanbe bei feinem Slnla^ ge*

bad^t Ijatte, fo trat nun 9}iarfgraf ^an§ mit benfelben f)erüor. ßr f^idte

bie nötbigen 3iad^raeife barüber, fo mie bie 33eftätigungen 3}(apimilian0 I.,

Äarlg V., gerbinanbg I. an ben ^önig üon S)änemarf ; er erfud^te ben*

felben, i^m feine SJ^einung unb entfc^Iiefeung über biefe Slngelegenfieit ju

erfennen su geben. Bi^Ö^^^«^ erinnerte er an eine Sd^ulb üon Äönig

6l)riftian II. f)er, bie mit 3infen feit 1536 fid^ auf 100,000 ©ulben

belaufen mochte.

moÖ)U bem bäuif^en Könige biefe ^orberung ju biefer ^eit „etroa0

befrembtid^ üortommen unb atterfianb 9tad^benfen mad^en," er rerlieB fid^

üorerft auf lurfürft Oluguft unb beffen @influ§ beim Äaifer unb al^ |)aupt

be§ oberfäd^fifc^en ÄreifeS; er antwortete nid^t.

'Jlaä) faft üier a)?onaten fanbte ber SKarfgraf eine ©efanbtfd^aft nad^
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^opcntiaaen. 3Senn je^t in bcn Erörterungen ber Sfted^t^frage ron bäm=

fd^er Seite geltenb gemad^t raurbe, ba^ webet in ©d^le^raig nod^ in ^olftein

bie weiblid^e Erbfolge Sfled^ten^ fei, fo mav vox einem i^a^irfjunbert ba§

§au§ Dlbenburg felbft burc^ 2lu§f(^lie^ung ber erbberechtigten Slgnaten

jur ©rbf^aft ber ^ergogt^ünier ge!ommen, unb par bantals o^ne faifer=

lid^e ^riüitegien, wie beren je^t üortagen. 2öenn bänifc^er 6eit§ alle jene

58erbriefnngen, auf bie fid^ ber aJiarfgraf bejog, „für uner^ebtid^ geachtet"

würben, raaS I^atte bann mit benfelben, bie für fetir beftimmte ©egen=

leiftungen gegeben raorben raaren, gemährt merben foßen?

(gg mag bat)ingeftellt bleiben, ob bie 9}leinung, ba^ ber 5Dkr!graf

„\i6) mit einem Geringen merbe abfianbeln taffen," it)n gu niebrig anfd^lug.

Er felbft äußerte in ben Stnfängen biefeg ^anbeB : „xoenn i^m ni(^t

bei Seiten ©enüge gef^elie, fo !önne e§ !ommen, ba^ er ba^ t^äte, mag

man rool^l nid^t meine, unb liernai^, roenn e§ nid^t mel)r ungefc^elm p
mad^en, gern anber§ feigen motte." ^ebenfattg mar eg bänifd^er 6eitg eine

^orberung merfroürbiger 2lrt, ba^ ber 9Jiar!graf „biefen (sacken biä nac^

geenbigtem Kriege einen 3lnftanb geben unb bei biefer Ungetegen'^eit ber

3eiten §um ©d^ein einer 3iinötl)igung bamit fo l)art nid^t eilen möge."

®ie Sage ber ®inge mar gefäl)rli(^er, al§ man in ^openl)agen über=

fa!^. 3i^if<^^'^ Sotliringen unb ©(^meben mar ba§ 33ünbniB gefd^loffen

;

:3ol)ann ^riebrid^, ber ^faljgraf üon SSelbenj, bie ^erjöge t)on 33raun=

fi^raeig unb 3JtecElenburg , ©rumbad^ unb feine ^reunbe maren im SSer-

ftänbni^; menn 9J^ar!graf ^an^ l^injutrat, mar man erbötig, ben 3lngriff

auf bie ^er^ogt^ümer mit in ben umfaffenben ^rieg^pkn aufzunehmen,

„auc^ Mhtä babei nid^t §u cergeffen." ^änemarf mar burd^ ben fc^roeren

unb unglücElid^ gefül)rten ©ee!rieg gegen «Si^weben — „ba§ ^Blutoergie^en

ift fo gro^ gemefen , ba§ man be^gleii^en in ber Dftfee nie erfahren" —
au^erorbentUi^ erfi^öpft; „bie ©ad^e be0 Äönigg fielet fel)r gefäl)rlid^ unb

too t)Ott ben Dftfeeftäbten nicijt ^ülfe geleiftet wirb, fo ift e^, menfd^lic^

baüon SU reben , mit ®änemar! gar au^, benn ber ©d^mebe fielet fel)r im

SSortl^eil, l)at @elb, ein mittiges Sanboolf unb bie 3^art)ifd^en ©c^iffe, bie

er genommen, ^aben i^m bie Ärieg§!often beeren lielfen." ^n ©äuemar!

felbft mürbe bie ©timmung felir übel; „ber ^önig l^at fid^ bei feinen

Seuten feiner Streue p »erfelien, nod^ weniger guten 9flat^e§." ;^a ea

mürbe bereite erjäp, ha^ bie bänifd^en 9teid^§rätl^e barüber p Statlie

gingen, ben ^önig mit ©d^onen ober ^ütlanb abpfinben unb fid^ nad^

einer anberen ^errfd^aft umpt^un, bie fie fi^ü^en !önne; eg fotte fogar in

SSeifein be§ Äöniga barüber beratlien fein.
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^oö) i)aite WlaxtQxa^ ^an^ fic^ nid^t entfc^ieben; aber er mad^te ftd^

!rieg§bereit, er rüftete feine beiben %e^kn ^ftrtu unb ^ei|, er toie^ feine

©täbte (W, mit i^xtv HJiannfc^aft §um Slu^marfd^ fertig su fein; „gegen

t)orne^me Seut« l)ai er fid^ in einem geheimen @efpräd^ uernelimen laffen,

eö fei an bem, ba§ ber £önig üon «Sd^roeben vielfältig mit iljm ^nbeln

laffen unb ha^ nod^ tägli^ bei if)m anget)alteu unb gute conditiones vox-

gefd^lagen mürben, ba^ auc^ @elb t)or|anben fei, beffen er fid^, menn er

möge, bebienen !önne."

3Jiit ber äu^erften SBeforgnife faf) ^erjog Stlbrec^t, ber ^^olenfönig,

Äurfürft 2luguft, jeber au» auberen ©rünben, biefe SSerroidEdungen. .^ai-

ferlid^e 3)lanbate mürben gegen Sd^roeben erlaffen (5. Sflooember) ; ber

^olenfönig f^rieb „in fjarten 2Sorten" nad^ Mftrin, §um ^rieben ju

marinen ; 2luguft manbte fid^ oertrauli^ an ^oad^im IL, „um J)inter ben

reiften ©runb ju !ommen"; vox Httem ^erjog Sllbred^t mar unermüblid^,

ben SSetter in ^üftrin mit guten unb matjuenben Sßorten, mit üermitteln-

ben SInträgen, mit einem SSorfd^lag, auf ben ber ^nig eingel^en !önne,

I)in5u{)alten,

S)er ^erbft 1565 brad^te {)ier unb burd^ ganj (Europa f|in einen merf*

mürbigen Umfd^mung ber S)inge.

Sßäbrenb ba0 ©erüd^t ging, ba^ i?önig W^^VV ttad^ ben ^Rieber-

lanben fommen ober aud^, bafe er ben ^erjog Sltba fenben merbe, begann

bort jene „Siga ber ßbelleute tjon ^lanbern gegen bie fpanifd^e ^nqui-

fition", bie mit bem „ßornpromife" (^'ioüember 1565) ba§ ©ignal p einer

unerme^lid^en 93eraegung geben follte.

2öäf)renb in gfJorbbeutfd^Ianb „angefefiene Seute" meinten : ber Mfer

fei im ßinüerftänbni^ mit ^^itipp IL bei Söunfc^eg, ba^ ©d^roeben bie

Dber^anb gerainne, um bann felbft fid^ ^oleng, ^reufeeng, SieflanbS be=

mächtigen p fönnen, brad^te in Ungarn erneuter ©ren§ftreit mitSot)ann

©igismunb ron Siebenbürgen, bem 9leffen be§ ^oIen!önig§, ein 3ern)ürf=

niB mit bem Sultan, bae fd^on im näd^ften grü^atir einen fur^tbaren

2ür!eneinfall jur golge \)atie.

Unb menn ^er^og 9ttbred^t gegen 3Jiarfgraf ^an§ ror Slttem bie ®e*

fa^r f)eroorl)ob, bie folgen roerbe, wenn man ©änemar! fo fd^iüäd^e, bafe

ber ©darnebe all ^err unb allein gebietenb im 9^orben bafte^e, fo trafen

eben je^t bie Sd^roebenma^t bie erften fd^roeren ©daläge; am 15. Dctober

bie ^Wieberlage auf ber galfenberger ^eibe, am 26. Dctober tro| ber bop*

pelt überlegenen ^ruppenjal)! bie bei ©tjartera.
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©reigniffe, bereu näd^fte SBirfung war, ba^ überall bie Spannungen

gefteigert ranrben unb bie ^arteten fid^ fc^roffer fonberten.

^0^ l^ielt in ^ranfreic^ bie !önig(id§e ©eraalt ben ^^riebev» Jtt)if(^eu

\)en $8e!enntniffen-, aber ber fpanif^e (Einfluß fonnte je^t ai;'^ t)te SSeraegnng

in hen D^ieberlanben l)inn)eifen, um gu überzeugen, ^^lelc^e @efal)ren bie

Äe^erei bem ^önigtl)um brol)e. @c^on Voarb ber (Satbinal t)on Sot^ringen

am $ofe wieber gern- C^qe^ert, tüaf)renb ^x6) bie Häupter ber Hugenotten

^urücfpsie^en Begcinnen. 6ie traten mit Sßürtemberg, mit ^urfürft

2luguft in SSerl^aublung „um eine gute unb billige SSereinigung" jmifi^en

ben Sefenntni^fen; fie füllten ba§ ^ebürfnife be^ 3flü(fl)atte§ bei ben beut-

f(^en (^lauben^genoffen.

^n beutfij^en Sanben wu^§> ben ^apiften ber Wlnti) in bem 3Jiaa§,

als ber ^eibelberger Katechismus beS ^faljgrafen neuen ^aber unter ben

S^eologen entpnbet, bie fonft befreunbeten dürften einanber entfrembet

l)atte. ®ie ^ür!engefat)r vox Willem befi^äftigte ben Sflei^Stag, ber in ben

erften 2Ö0(^en 1566 geilten raurbe; aber felbft 2ßol)lge[innten erfi^ien es

l)oc^beben!li^ , ba^ unter ben ^ropofitionen , mit benen ^erjog 2llbre(^t

ron 35aiern 3'iamenS beS KaiferS bie 5ßerl)anblungen eröffnete, aiiä) bie

mar, ben KreiSoberften 3Jiac^t unb ©eraalt gn geben, gegen bie in ber

Xür!ent)ülfe Säumigen ju uerfaliren.

®er ^ür!engefal)r gegenüber — bis in bie 3}Jar!en l)in l^ielt man eS

notl)raenbig , fic^ auf einen mögli(^en Ginbru^ ber Ungläubigen ju ruften

— raar nii^ts bringli(i^er, als bie grumba^ifi^e Sac^e §u ®nbe p bringen.

MerbingS erfolgten erneute t)etf(^ärfte 3)^anbate; eine ^ürftengefanbt-

f(^aft eilte §u ^oliann ^riebrid^, i^n p enblic^em 9^a(^geben gu tjeran-

laffen. 2öie ptte ber junge gürft, ber ber Hoffnung lebte, bemnäi^ft in

3Bittenberg ein^usiel^en unb ben Kurt)ut, ber feinem SSater bort entriffen

raar, raieber ju nelimen, — roie ptte er jefet bie geredete ©ac^e ©rum=

ba(^S unb beS 2lbelS aufgeben fotten?

Hub fo fc^roer raar ©c^raeben nic^t getroffen, ba^ eS fic^ ptte beugen

muffen ; eS Ijatte in biefem ^a^r 62 Orlogfd^iffe in ©ee ; nac^ bem ent=

fepc^en Untergang ber bänif(^4übifd^en flotte auf bei>3fl^ebe oon SßljiSbi)

— 9000 3Jlenfc^en fanben ben ^ob in ben Söetten — beljerrfcbte König

(Eri(^ unbeftritten bas Meer, ©eine SBerber fanben in ^ommern unb

9Jledlenburg melir Zulauf benn je ; ba| er an Kurfac^fen nac^ einigen uer=

geblichen Erörterungen enbtic^ feine Ibfage fanbte (25. S^oüember), mu^te

bie ®inge in ^eutfd^lanb pm ^rud^ treiben.

3}larfgraf ^anS raar bereits — ^änemarf ^atte atte ©rbietungen
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abgelet)iit — mit (Sd^raebeu in unmittelbare SSerbinbung getreten; „er

bat/' fc^reibt luguft bem ^änenfönig (31. Dctober), „eine Segation nad^

6d^n)eben unlängft abgefertigt, meld^er 6. 9)1. auf ber 2öiebei*reife auf ben

^ienft können märten lafjen." „®er 9)larfgraf foroie ber ^erjog t)on

SKedfenburg/' fügt er tiinju, „ftet)en in neu ©eroerb unb ^raftifen 6(^roe=

ben ju gut."

Um fo juüerfid^tlid^er rourbe man in @ot^a. ©rid^S ©efanbten waren

am lot^ringifc^en ^ofe tptig, am franjöfifd^en lieB ^ofiann ^-riebrid^ unb

©rumbad^ melben : „alle SSerfoIgung gegen fie gefd^efie au§ ^a^ gegen ben

atterd^riftUc^ften Äönig; e§ fei auf bem 9flei(i^stag bef^loffen, 9}te^ iüieber=

junefimen, roenn auc^ nid^t in biefem ^al^re; e§ fte{)e feft, fie ju unter=

brüdfen, bamit ^ranfreid^ fein Ärieg^üol! au§ bem 9leid^ mel^r erl)alte,

menn e§ beffen bebürfe ; nur barum fei ©rumbac^ fo l^eillofen ^^erfolgun^

gen au^gefe^t , meil er franjöfifd^e^ ^ienftgelb l^abe
;
gegen ^erjog ßrid^,

ber mel^r unb 2(ergere§ getlian aU irgenb ein Slnberer, fei nid^t§

gefd^e^en."

Unb in^mifc^en fd^rooll bie 58eroegung in ben ^Rieberlanben; feit bem

2Ipril 1566 t)atte fte in bem 9Zamen ;ber ©eufen if)re Sofung; htn ^m-

rid^tungen ber ^^Quifition antroortete ba§ untere SSoI! — ^uerft im Stuguft

— mit bilberftürmerifd^en 3luflaufen; nur bie Popularität Dranien^ unb

feiner ^reunbe I)inberte ben atigemeinen 3lufftanb. 9^od^ barg ^bitipv II.

unter freunblic^en 2Borten gegen Dranien, ßgmont, §oorn bie ^läne,

bie er fd^on rüftete.

©0 ftanben burd^ ganj Europa l^in bie großen ^rincipien, bie Ürd^lic^

unb politifc^ gereift maren, jum Äampf.

^n ben 9UeberIanben gegen bie 2lutorität ber Äird^e unb gegen bie

3Jlonard^ie , bie i^r formale^ ^e6)i U§ §ur maa^Io^en 33iII!ü^r fteigerte,

ber SÄbel, ber bie Sibertät unb ^erftettung be^ alten ftänbifc^en 9tegimentg

forbertc; I)inter i^m bie milb tobenbe SJiaffe.

^n granfreid^ gleid^e Seroegung be§ bol)en unb nieberen 2lbet#,

aber bie 9}^affe papiftifd^; bie Ärone nod) unentfc^ieben gmifd^en Hugenotten

unb ^apiften, gmifd^en bem Slbel, ber bie Sibertät, ber Hierarchie unb ben

©uifen, bie ©emalt unb ^nQuifition raoHten.

Sn ©darneben ha^ Äönigtfjum enangelifd^, populärer, geraaltiger, aU

e^ je gemefen, aber aud^ geroalttljätiger unb roitt!ül)rlid^er; ber 2lbel in

feinen beften S'^amen niebergebrod^en, aufl t)öd^fte erbittert.

3n ^olen unter bem gütigen ©igismunb IL bie Sibertät in üotter

§8lüt^e, imS^oHbefi^ be^ SHegimentS; bas 93e!enntniB roie jeber roottte;
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aber jebe neue @efal)r von Slu^en seigte bie innere D^nmaä)t unb ßer^

fa^ren^eit ber giepubltt

3Jlit bem Slnfang 1566 war für ^oten bie ©efafir t)orüber, um

berentraitten jene branbenburgifc^e 3Kitbetef)nung genehmigt raar; man

ergriff bie ©elegenf)eit, bie fic^ bot, fie fo t)iel möglich rü(fgängig p
machen.

Unb biefe ©elegenfieit war ganj in ber 9ftid^tung, bie überall ^errfc^te;

bie preufeif(^en ©täube— roir fommen barauf gurüdf — erhoben \iä) gegen

iljren ^erjog; fie opferten ben 9fle[t ber Unabf)ängigfeit iijreg Sauber, um

für fid^ mögligft bie £ibertät be^ polnifc^en Slbelg gu geroinnen.

^x6)t ofme polnifd^en Buruf I)atte i^o^ann ©igigmunb von Sieben-

bürgen \iö) gegen ben ^aifer geroanbt, gegen iE)n bann ben Sultan ju

<0ülfe gerufen; in furchtbarer Maä)i sogen bie Ungläubigen bie ©onau

tierauf ; i^x ©ieg E)ätte bis in bie 5Kieberlanbe geroirft.

Slber üor bem unbesrainglid^en 6igetf) brac^ fid^ (September 1566) bie

gjlai^t beS alten Sultan; er ftarb bort, feine ^eere sogen in roüfter @ile

t)eim. ®ie 5tür!engefa!^r roar vorüber.

3^un erft rourbe baö geroaltfame ©infd^reiten in ben 3^ieberlanben,

SllbaS giegiment „ju einem abfi^eulid^en SSeifpiel", nun erft ber ©eroalt^

angriff auf ^o^ann griebrid^ möglich; unb in Sd^roeben fa^ ber Äönig,

roa§ er fo lange ju füri^ten unb §u ftrafen Dorgegeben l;atte , bie „SSer*

fi^roörung" feinet 2lbel§, übermä^tig emporf(^roelIen.

3fiur t)on bem „got^if(^en Kriege" noc^ ein äöort. 3Biber ^e6)i unb

^erfommen, in ungel^örter Sa(^e, roie frülier gegen ©rumbac^, liatte ber

Mfer (23. ©ecember 1566) bie Slc^t über iperjog ^oljann ^^riebric^ üer-

pngt, mit ilirer 2luSfül)rung ben Äurfürften Sluguft betraut, bie üier

nä^ften Greife ju feiner SSerfügung geftettt. @r roar f(^on barauf gerüftet;

auc^ Sodann 2öill)elm ron Sßeimar f(^lug fid^ §u i^m gegen ben 33ruber

;

aber „vox 3)larg!raf Raufen dou Mftrin liat man fic^ fel^r gefürd^tet."

®r roeigerte fid^ über feine Sflüftungen ßrflärung ju geben, roie ber „^reis=

oberfter" forberte; genug, ba^ er antroortete: „er roiffe roiber Äaifer unb

9leid^ ben Slec^tern nic^t beijuftelen." 3n roenigen Sßod^en roar @otl)a

eng umfd^loffen ; aber ber roeftpliälifd^e, ber nieberfäd^fifd^e ^rei§ erfd^ieu

nid^t; „Reffen, ^ülid^, alle 3Jiarlgrafen, atte ^falggrafen," fagte man

(6. gebruar), „felien biefe 33elagerung nid^t gern."

^n ber 3Jiitte Slpril erlag ©ot^a. ©§ folgten bie furd^tbarften

©jecutionen, bie 2lbfül)rung be§ ^erjogg ; er roarb nad^ Deftreic^ gebrad^t

;

auf offnem 2Bagen, mit einem Strol^^ut bebe(ft, füt)rte man il)n burc^ bie
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gaffenbe gKenge ber ^auptflabt. ßr blieb big an feinen -^b — faft

breifeig ^ai)xe — in faiferlid^em ©efängnife.

Siagemein xoax ba^ ©erüd^t, ha^ Sluguft \iä) na(^ bem ^att t)on ©ot^a

gegen aJlar!graf ^an§ roenben raerbe, bie {)eimlid^ fc^on über i^n t)er=

pngte Sld^t auläutül)ren ; bafe ber geflüchtete ^ofianniter ^eermeifter üon

©onnenburg, bee SDlarfgrafeu früherer Sftatl) unb Wiener, am faiferlid^en

^ofe Sd^u^ nnb gürjprai^e gefunben, fd^ien jene ©erüd^te nur loa^r-

fd^eintid^er ju mad^en. S^er 3J^ar!graf ^ielt es für not^raenbig, burd| eine

©efanbtfc^aft an ben Äaifer unmittelbar Slufflärung ju forbern ; er roar

auf aUe %äUe gerüftet. dx erhielt (24. gebruar 1567) bie geroünfd^ten

3ufic^erungen.

„2Öäre bie gotfiifd^e ^anblung", fd^reibt ber Äaifer, „nid^t an bie

^anb genommen, fo f)ätte ber Äönig von Spanien bie 9?ieberlanbe fo

bolb nid^t in feine ^anb gebrad^t . . . .gälten fie un^ beibe oertilgen

tonnen, fo wäre el gefd^ef)en; aber @ott l^at es burd^ biefe ßjecution

rcunberbar oer^ütet."

ß» mag ba{)ingeftellt bleiben, ob roirfüd^ „bie ^Rieberlänber unb bie

2le(^ter conspirationes mit einanber gehabt," ob bie Hoffnungen, bie

:3of)ann ^riebrid^ nod^ liegte, al^ er fd^on auf bem 2Bege nad^ Deftreid^

mar, fid^ auf ^ülfe an^ hen S^ieberlanben gerid^tet ^aben. ^ort ftanb

ber ^rin§ üon Oranien an ber Spi^e, Dem cor Äurjem ^urfürft Stuguft

feines Sruber» einjige 2:oc^ter Dermä^It liatte; unb im ^erbft 1566 raupte

man am ^ofe ju Srüffel üon einem ^lane , bie 3Zieberlanbe ju t§eilen

unb "oa^ für Dranieu Trabant, für Sluguft ^rieslanb unb Doerpffel be-

ftimmt fei. (i\)t @otl)a fiel, mar bereits in ben 9tieberlanben bie Äraft

ber ^eroegung gebrochen, ber 33uub ber ©eufen gelöft; Drauien oerlieB im

5Upril ba^ Sanb, 3SieIe folgten; benn Sllba» 2lnfunft mar nafic.

2lud^ üon ben fransöfifd^en ßalüiniften ^atte 3ol)ann griebrid^ nid^t

Unterftü|ung §u l)offen; i^re Häupter ftanben mit 2luguft in lebhafter

^er^anblung roegen Einigung bes $8efeuntniffes
;

fie erflcirten unb er-

miefen, ba^ „ha^ gemeine ©efd^rei in granfreid^ unb anbersroo," all

t)ätten fie ben ^erjog unb ©rumbad^ unterftü^t, falfc^ fei.

©ab es für i^n eine ^loffnung, fo mar es bie fd^roebifd^^otl^ringifd^e

2iaians. Wni> ^i^ ©epc^teten üon ©otlia, (rrnft 3Jianbelsloe an i^rer

©pi^e, maren bemnäd^ft am lot^ringif^en §ofe, mo fie mit großer 2lul;

jeid^nung be^anbelt mürben. S)er nad^ ©d^meben beftimmte unb üon

2)änemarf aufgefangene Slgent beä ^erjogl fagte im peinlid^en SSer^ör

ju ^openliagen aus: „bie 2lbfid^t fei geroefen, ben bänif(^en lönig unb



304 9?ad^ bem got^ifci^en trtegc, 1568.

bcn ^urfürften Slupft t)on £anb unb Seuten p jagen; er fiabe in ©c^rae^

ben ®elb erhalten foffen, um bie aus ^ran!reic§ erwarteten ©agcogner

bamifju be§a^len, ber ^er§og Iiabe bafür bem Könige üon ^ran!rei(i§ p^

geftanben, jeberjeit einen 3}iufterpta| in ®itf)marfen p ^aben."

3Jiit bem ©rf^einen SllbaS in ben Sfiieberlanben begann jene furd^t^

bare Steaction, bie ben @ieg be§ ^apiSmuS für Söefteuropa entfi^eiben

§u foffen fc^ien; „rairb biefe rei^e unb ftarfe Sanb fo zerrauftet," f(^rieb

Sanguet an ^urfürft Sluguft, „fo ift ba§ Soffmer! 2)eutf(^lanb§ gegen

?^ranfrei(^ baf)in." 5Ri^t lange unb man erfuhr, ba^ 2llba einem

(SJefanbten üon Söürjburg erltärt: „wenn ber §8ifd^of ober anber

!atf)oUf(^e gürften ^eut ober morgen feiner bebürften, fo fei er bereit

i^nen mit affer Ma6)t §u Reifen, mifffaliren unb äffen 58eiftanb ju

reiften."

Unb im 5Rorben erlag £önig ©rid^ ber Empörung feiner trüber

unb beS 2lbel§ (September 1568). ^aä) fold^em Slnfang, t)om Qaax^n

bebro|t, ol^ne beutf(^e ^ülfe, mu^te ber neue Jlönig ^o^iann fi(^ mo^l

in ben »^'rieben fügen, ben ber 5!aifer, ^urfad^fen unb §ran!rei(^ im

©ecember 1570 in (Stettin üermittelten. ©r gab Sieflanb auf; ber Äaifer

foffte eS einlöfen unb ^änemar! bamit belelinen.

Sf^ic^t t)om taifer empfing ®änemarf jene, einft be§ 9tei(^e§ Sanbe.

^eijog a)lagnu§ ging In ben gaften 1570 nac^ 3Jlo§!au, um eine ^oc^ter

be§ Qaaxm ju lieiratlien unb von il)m, „ber ba 'Sflaä)t unb ©eroalt l)at,

einen Ferren über Sieflanb unb t)iele anbere oftifd^e unb uorbif($e Sanbe

SU fe|en" — fo fc^reibt ber S^ax felbft — fi(^ als J^önig t)on Sieflanb

befteffen p laffen.

„®urc^ bie ^ra!ti!en SDänemarfS unb ©ad^fenS," fd^rieb man ba-

mals, „roirb ber 3Jlo§!oroiter pm ^errn ber Dftfee gemai^t."

J^0ttd)im0 II Ausgang.

®a^ ^Branbenburg in ber norbifd^en ^rage eine Aufgabe liabe, roar

tion aJtar^graf ^anS rid^tig erfannt, @r l^atte bie traurige @enugtt)uung,

ba^ mit jeber üerfdumten Gelegenheit jum Eingreifen bie Sebeutung

feines Kaufes tiefer faul.

2öie anberS ptten fid^ bie ©efd^idfe SieflanbS roenben !önnen, roenn

ber 9}iar!graf ©r^bifd^of hen Md^alt feines ^aufeS gel)abt ptte? Untere

roarf fic^ einmal Sieflanb ber Ärone $olen (9Zot)ember 1561), roarum

wufete bei ber ßntf(^äbigung burc^ ©äcularifation, bei ber ©rünbung
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eineg neuen erblid^en ^ersogt^uml ßurknb ber ©rjbifd^of bem OrbenS^

meifter, ba§ <Qau^ 33raubenburg bem berer üon Bettler nac^ftef)en?

e^ wäre äunäd^ft bea ^erjogg t)on ^reu^en, beg ganzen ^erjog^

tf)um§ ©ac^e gewefen. 2lber wie Ratten bie Ferren ©täube gu fingen
bie <Qanb bieten fotten, bie i^nen junäd^ft neue ©teuerlaft aufgebürbet

Ratten? 3Jio(^te ber ^erjog fef)en, wie er fic^ fielfe. Hub er felbft gab

fi^, je geroaltfamer bie balti[c^en 3Sert)äItniffe raurben, befto eifriger einer

^rieben^politif t)in, bie ben geinb nid^t fd^recfte unb bem greuube feine

©tü|e bot. ©r vertraute auf ®änemar! auc§ ba nod^, aU bereite ^ergog

3)Zagnu0 feine e^rgeijige Saufbafm begonnen f)atte.

er ftanb je^t })o6) in ben Sed^jigern; fein fonft fo üarer, fieserer,

regfamer ©eift mar in rafd^er Slbna^me ; e§ geroannen aud^ roof)! ©ot^e

über if)n ©influfe, bie \i)n ju mi^braud^en cerftanben. ^i)m lebte nur ein

6ot)n, Stlbred^t g-riebric^ (geboren 1553), beffen rielüerfpred^enbe^

Änaben^ unb Jünglingsalter baS traurige geiftige eied^tf)um nic^t at)nen

liefe, bem er fo balb üerfatten fottte. Slufeer il)m loar aus ber fränfifd^en

Sinie nur noc^ ein aJiarfgraf , ©eorg ^^riebrid^, ber feit 1559 oermal)lt,

aber ÜnberloS mar.

33ei mälirenber Slc^t über ^reufeen liatte @eorg griebric^, roie frül)er

fein 35ater, Slnftanb genommen, auf bie il)m juftelienbe Slnmartfd^aft

wegen beS igerjogtliumS ernftlid^ einzutreten. ®afe 3o(i<^twi H. bie 3)Uts

bele^nung fud^te unb geroann, ceränberte bie ©ad^lage.

2lu(^ bie preufeifc^en ©täube l)atten fie lebl^aft geroünfd^t. S'tun,

nad^bem fie bie ®auer ber beutfd^en SanbeS^errfd^üft gefid^ert fal)en,

fonnten fie an ben weiteren 3luSbau il)rer Sibertät gefien.

©c^on 1542 liatte i^nen ber ^erjog bie SflegimentSnotel auSgeftellt,

eine ©id^erftellung für bie ©elbftregierung unb baS euangelifd^e 33e!ennt=

ni| bei SanbeS
, faUS baffelbe ber ^rone ^olen lieimfiele. ©ie befteEte

jur 9legierung bes SanbeS neben bem ^ergog ein 9legiment oon eilf ^ev-

fönen, ben üier oberften Sanbeicämtern, ben ^auptleuten ber mer näd^ft^

gelegenen ©iftricte, Slbgeorbneten ber brei ©täbte ^nigSberg; fie orbnete

bie Sßa^l ber pei ecangelifd^en S3ifd§öfe beS fianbeS.

®er tlieologifd^en Sflid^tuug DfianberS l^ingegeben liatte ber ^erjog

ftatt ber Sifd^öfe ^räfibeuten befteEt; unb feit er bie Seitung feiner ©e=

fd^äfte bem ©falid^ auüertraut, einem geroanbten, energifd^en, lioprtigen

3Jiann auS ber grembe (1561), mar bie Sßirffamfeit ber 9flegimentSrät^e

im ©infen. 3Jiit road^fenbem Unwillen trugen bie ©täube ©falid^S Ein-

griffe; ben ofianbrifd^en ^enbensen ber §errfd^aft gegenüber würben fie

II. ü. 2. aiufj. -*o
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um fo lut^erifc^er, ben wa^^enhen 6d^ulben bc^ ^exm^ gegenüber um

fo farger.

(Sin 5ßerfu(^, ben 6falid§ p befeitigen, meldten Stlbreci^t S;ru(i^feB

t)on 2Be|en£)aufen mad^te, gab bem ©ünftUng nur größeren ©influ^.

©inen peiten SSerfud^ ftrafte ber iperaog mit Sanbe^üerraeijnng be^ Ur-

l^eber^, (äiaS^ üon ©ani|.

©leid^ barauf, im S^loüember 1565, warb ein Sanbtag au^gefc^rieben,

auf bem bie 6tänbe bie @rb{)ulbigung an :3oa(^im II. unb 9}iar!graf

©eorg ^riebrid^ teiften, bafür beren Seftätigung ber Sanbe^red^te ent=

gegen nefimen fottten, ©d^on f)ier jeigte fic§ ber Slbel äuBerft fc^raierig

;

ba^ in ber formet, bie ber §er§og pr SBeftätigung burd^ bie 3}iitbele^nten

vorlegte, bie ^if(^öfe fefilten, gab ben Slnfang gu htn ^eftigften äßei^

terungen; bann f(^ien e^ ni^t genügenb, ha^- bie !urfürftlid^e 3?ottmad^t

nur auf ^eftätigung aller üorfianbenen Sted^te unb grei^eiten gef)e; aud^

alle, meldte man fünftig ermerben werbe, foUten im SSorau^ mitbeftätigt

raerben u. f. xo.

3Jiit 3Jiü^e l)atte man am 14. Januar eine Formel gefunben, auf

©runb beren bie XXr!unbe be^ ©rbeibeg ausgefertigt unb bie ©ntioürfe ber

p beftätigenben Privilegien feftgeftellt mürben, meldte bie ©efanbten

ifiren ?^ürften su balbigfter SSott^ieliung üorlegen foUten.

©0 raie bie ©efanbten abgefertigt waren, folgte ber 6turm gegen

©falic^ unb beffen ^reunbe, namentlich ben Sei(^tt)ater beS ^erjogS,

Dr. ^undfe
;
„unb ift barüber ber ^erjog fo raelimüt^ig unb ungebulbig

geworben, ha^ er fic^ ju öfteren 9Jialen ben Stob gemünfd^t unb babei

ftradfS beharret, ba^ er auf fo unbefc^eibene ^efc^mer nid^tS ratl)fd^tagen,

fd^lie^en, nod^ antworten fönnte."

®er Sanbtag warb in Ungnaben entlaffen. Unter bem SSorwanbe,

ba^ ber ^erjog ben Königen von ^oten unb S)änemar! ipülfStruppen

Sugefagt ^abe, liefe ©falid^ 1000 9leiter werben; man glaubte, bafe er

einen ^anbftreic^ gegen bie ©täube unb il)re ^rei^eiten beabfid^tige.

3um 5. 3tuguft war ein neuer Sanbtag auSgefi^rieben , bie 9teiter

sogen ber ^auptftabt nälier. ®ie ©täube, -uon Sllbred^t 3:rud^fefe geleitet,

liefen fic^ nic^t fd^retfen
; fie wiberftanben ben ^orberungen beS §er§og§

auf ba§ ^artnädfigfte,

©ie liatten bereits am potnifd^en $fteid^Stag ju Sublin ^ülfe gefud^t

unb gefunben. eiiaS von ©ani^ !am unter föniglid^em ©eleit unb mit

polnifd^en ßommiffarien , benen unbebingte ^ollmad^t gegeben war, na^
Königsberg, ^m erften StugenblidE badete ber ^erjog baran, fein Sfled^t
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unb feine ß^re gu betiaupten : ©ani^ muffe au0 bem ßanbe, ober er rootte

feinen Slugenblid länger ^erjog fein. 216er er raar ofine atten mäi)aU;
felbft bie glud^t raäre it)m nid^t met)r geftattet roorben.

^6) übergelje, wie bie neuen Ferren an ben bigl)erigen Seitern 9lad^e

nafimen mit ^inrid^tungen, eonfiacationen, Sanbegüeriöeifungen , wie

aJIörlin unb gtiemni^ au^ ^raunfd^roeig berufen würben, um allen ofian-

brifd^en unb pt)ilippiftifc§en ©reuel au^surotten unb eine firc^Uc^e Drb=

nung, „auf ben ©runb göttlid^en äßorteg unb ber ©d^riften Suttieri" auf=

gerichtet, p f)anbf)aben. ®ie ^pauptfad^e raar: ba^ bie 9legiment»rätf)e

bie ©umme ber ©eroalt erljielten, ba^ fie unb bie Sanbfd^aft bem tönige

für alle 9ftegieruuggl)anblungen beg ^erjogg oerantroortlic^ gemad^t rour=

ben, ba man ben ^erjog „nunmehr feinet l)ol)en Sllterö, ©d^road^lieit unb

2lbnel)men§ lialben billig entfc^ulbigt ^alte." ©^ rourbe ben ©täuben

ba^3 9led^t gegeben, roenn ber ^erjog gegen beg Sauber Siedete unb ^rit)i=

legien Raubte unb bie ©egenüorfteEungen feiner llntertl;aneu nid^t bead^te,

„ol;ne eine S3efd^ulbigung ber 9lebelliou , äßiberfe^en^ ober Slufru^rä" bie

Ärone ^olen „um @infel;ung, ^anbtjabung unb ©c^u^ anzulangen unb

äu erfud^en/' ©^ rourbe beftimmt, ba^ ber ^erjog unb feine 9iad^folger

^infort mit niemanb ol)ne ber i^rone ^olen unb ber Sanbfd^aft ^reufeen

33eroilligung SSerbünbni^ mad^en nod^ ^ülfe sufagen bürften : unb roo ba^

gefd^ei^e, foUe e§ ni^tig unb fraftlo^ fein.

3)er ©ieg ber ©täube mar Dottftänbig ; i^r ©eroinn roar bie Sibertät

im polnifd^en ©inn beg SBorte^ ; ba^ Sanb roar auf bemfelben äöege, hm
ein ^a^rl)unbert früher SBeftpreu^en eingefd^tagen ^atte.

^n ber ^nftruction, roeld^e bie polnifc^en ßommiffarien auf bem

ßubtiner Steid^^tag erl;ielten, lautet ein Slrtifet: „ha^ ^iß<^t ber 3^ad^folge,

roeld^e^ ber ^er^og bem turfürften gegeben, foUen fie reoociren." ©^ ift

ber ©rbeib, ben bie 'Btän'oe auSgefteHt; biefer ift caffirt roorben.

®er alte ^erjog roar nur nod^ ein ©chatten t)on bem, roa^ er einft

geroefen. g-aft ftumpfen ©inne^ lie^ er gef^etieu roa0 gefd^a^; enblid^

am 20. aJiärj 1568 ftarb er, roenn aud^ nid^t, roie ber geflüchtete ©falid^

verbreitete, als ein reuiger ßouüertit. ©ein ©o^n Stlbrec^t ?^iebrid^

erreid^te erft 1571 fein ad^tjelinteS ^a'f)x ; bis bal)in Ratten bie StegimentS-

rätl^e als ^ormünber üoEig freie §anb.

^a^ ^oad^im IL M jenen traurigen SSorgängen in ^reu^en irgenb

einzugreifen ober auc^ nur p ratzen oerfud^t l)abe, finbe ic^ nic^t. Unb

roenn bie ftolgen ©armaten ben ©rbeib caffirten, ber il;m geleiftet roar, fo

fc^eint er aud^ 'oa^ l^ingenommen ju l^aben.

20*
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S9ci ber SBelefinung be§ jungen ^ergogg 1569 am 19. ^uli erfd^ienen

au(^!uvbranbenburgif(^e ©efanbte, griffen I)inter benen be^ 3)iar!grafen

@eorg ^riebrt^ bie gal^ne mit an unb empfingen einen :2ef)ngbrief

barüber. greilid^ enthielt er bie Skufel: ba^ ein t)on ben preuM^en

©täuben ofme ®rlaubni^ beg tönig^ erlangter ^fli(^teib gegen einen

frcmben prften ungültig fein fotte ; man unterließ e§ , bagegeu ju prote-

ftiren, „raeil man bie ©efammtlianb nid^t gefälirbeu motte." 9Jian meinte,

bag S03efentli(^e erreidbt §u ^aben. @ro^e geftli(^!eiten am §ofe ju Ser=

lin feierten ba§ @reigni§.

©ine anbere 9ieit)e dou SSerfiältniffen eutraitfelte fid^ ber branben^

burgifc^en ^oliti! au^ bem 3lu§gang be^ gott)ifc^en Äriegeg , mit bem

Äurfa(^fen p ber ganzen §ö§e feinet @inf(uffe§ ge!ommeu mar.

®a§ blutige ©infc^reiten Sllbag in ben S^ieberlanben erfd^redte bie

©üangelifd^en in granfreid^; fie erhoben fic^ (September 1567) unter

(£onb6, neue ©id^erungen gu erjroiugen. ©ie l^atten bie 3ufage ©nglanb^,

fie Iiofften auf bie ©kuben^genoffen in S)eutfd^tanb ; menigfteng au^

^urpfals eilte ber junge ^olianu ßafimir i^nen äu §ülfe, sugleic^ uner-

müblid^, mit immer neuen ^eri(^ten, 3Jfal^nungen , 9latl)fd^lägen in

©reiben, ^Berlin, ßaffel bie ©efa^r ber gemeinfamen ©ad^e gu seigen.

2luf bem 9lei(^§tag von 1566 mar ber ©ifer aufgefatten , mit bem

ber Äaifer empfot)len t)atte, ^urpfalj al^ calüiniftifd^ unb bamit üon bem

2luggburger S8e!enntni^ abgefatten , vom 3fleligion^frieben au^jufi^lie^eu.

9Jian §atte 3}iapimilian bringenb aufgeforbert, in SHabrib gegen ba^ 3Ser=

fat)ren in ben ^flieberlanben SSorftettungen ju mai^en; aber ©gmont,

^oorn, ^unberte roaren t)ingerid^tet, Dranien geächtet unb feine @üter

confi^cirt, Saufenbe in§ @leub gejagt. 2öie ein Sauffeuer üerbreitete

fic^ bie 5^ad^rid^t »on ®on ßarloS' SSer^aftung; balb beftätigte fic^ bie

x)on feinem Siobe. Sluc^ ^^ilipps ©emablin ftarb, ber ^öuig fprad^ ben

2ßunfd^ au§, fid^ mit einer ber Söc^ter be§ ^aiferg ju Dermäl)len. 33igl)er

^atte 9Jlajimilian II. fid^ in antifpauifc^er 9iid^tung getialten, unb eben

barum galt er ben ©eutfd^en für einen redeten beutfd^en Äaifer. 2öie

änberte fid^ fortan feine ^olitü: „man t^ut nid^t^, mau beult nid^t^, fleiu

ober gro|, ba§ nid^t ben ©paniern mitgetlieilt, mit i^nen berat^en, bann

ja ober nein, wie eg t)on ba !ommt, auggefütirt rairb." ©d^on raurbe

gefagt, ba^ eine ^raeite ©rs^erjogin bem jungen Könige t)on ^-ranfreid^

Derlobt fei. 21m franjöfifd^en ^ofe mar ber @influ^ ber Sotl)ringer je^t

größer benn je; gugleid^ traten fie mit bem ^ofe t)on 3Jlünd^en in enge ^e-

äie^ung, unb ^erjog 2llbred^t V. begann für bie 9ftic^tung su eifern, meldte
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fie oertraten. ^a^ man in ^aria ben ©ebanfen fiabe, „fid^ gegen ^r-
pfatj mit ber X^at etroag ju unterfteJm/' rourbe nad^ 6aj|el üon mehreren

Seiten gemelbet.

„e§ fomme barauf an/' fd^rieb Sanbgraf SBil^etm 5. gjJärj an

*9luguft üon ©ad^fen, ,,eine ßorrefponbenj unb 35erftänbntB sraifd^cn

etlid^en Dornef)men Äur= unb dürften anjurid^ten, bamit , menn einer üon

il)nen »on au^länbifd^en Potentaten angegriffen werbe, bie anbern ju

feiner ^ülfe bereit feien." @r legte it)m ben ^lan einer SSerbinbung

cor, bie 10,000 ^Reiter unb entfpred^enbeg ^ufeoolf aufftellen, beren

33unbe§oberfter Äurfad^fen fein follte; ber Äaifer muffe üon ber 6on=

föberation unterrid^tet unb um ttiunlid^fte Xlnterftü|ung erfud^t raer^

ben, ba man allerfeit^ gegen Äaifer unb 9fleid^ ben fd^utbigen ©el^orfam

ben)af)ren roolle unb ben (Sd^u| beg Sanb; unb 9fleligion^frieben^ gum

3roedE ^ahe.

9Jiit lebhaftem Seifall ging ^urpfalj, ^uliu^ üon Sraunfd^roeig,

3Jiar!graf ©eorg ^riebric^, SBürtemberg auf ben ^lan ein. 2lud^ Sluguft

erroiberte freunblic^ : aber er l^alte e§ für beffer, bie 6ad^e mit bem Sanb;

grafen perfönlid^ ju befpred^en; in etroa üier 2öod^en gebende er ju il^m

ju fommen.

Söarum in fo bringenber <Badi)e fold^e SSerjögerung ?

^Bereits im ?^rüt)jal)r liatte 2luguft mit ^falj unb Sranbenburg

gemeinfam beim Äaifer ernfte SSorftellungen ju ©unften Dranien^

gemad^t; „raenn Dranien rufte," fd^rieb er bem Äaifer (21. '?Slax), „fo

üerroalire er fid^ gegen bie SSermut^ung , babei betlieiligt p fein ; menn

ber Äönig üon ©panien bem ^rinjen feine ®üter roiebergebe, fo roerbe

berfelbe fic^ rul^ig cerlialten; wenn nid^t, fo roerbe er, ber Äurfürft, unb

bie übrigen beutfd^en prften ben Äönig baju pingen." ®er ^aifer

erroiberte mit einer 3lnfrage an ben ^rfürften über ein „bel^arrlid^eg

©erüd^t", „als ob aud^ T>. S. mit oftgebad^tem grinsen in gelieimem

3SerftänbniB unb be§ 3Sorl)aben§ fein fott, einen 3ug auf j^rie^lanb t)or§u=

nehmen."

Söenigftens Dranien§ 3ug erfolgte. @leid^§eitig erliefen fämmtlid^e

Äurfürften unb einige prften an ben Äaifer eine ernfte SSorfteHung ; fie

roiefen barauf l)in, baB — in SCrier unb ßletje — fd^on bie ©ebiete

beutfd^er ©tänbe t)erle|t, ba^ ^oorn unb Dranien, ©rafen beg 9teid^eg,

jene unglüdflic^en Sanbe „be§ gfleid^es burgunbifc^er Ärei0" feien; fie for^

berten, bafe ber ^aifer einfc^reite; „unb bamit bie ganje 2öelt erlenne,

bafe er unb bie prften be^ 5Reid^eg für bie ©rlialtung beS SSaterlanbeS,
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bct Sflutie «nb bc§ ^rieben§ eng rcrbunben feien," [teilten fie it)m „ifirc

Sänbcr, it)r SSerntögen unb it;te Selber" pr SSerfügung.

®er Mfer raupte, wa^ e§ bebeute, bafe Stnguft \iÖ) an bie ©pi^e

biefer patriotif(^en SBeraegung [teilte; er fanbte (Sr^Ijerjog Äarl nac^ ©pa^^

nien, bringenb §nm @inlen!en su malinen. Mi ^nbtgnation tjerraarf

^Ililipp bie ©imnifc^nng ber beutf^en prften : „ba§ fei 9?euerung unb

ein gegen einen pr[ten feinet 9langeg unwürbiges SSerfalEiren." Unb ber

(grjl^ersog erhielt bie SEBeifnng, gwte SSorte gu geben.

Slnguft Überfall bie Sage ber ®inge ju gut, aU ba^ er auf ba§ ©in-

f(freiten SJlayiwiliang l^ätte rei^nen foßen ; eben barauf, ba^ ber ^aifer

ni(^t einf(freite, rcar fein ^lan geftellt. Sßenn Dranien ben er[ten ©to^

gegen bie fpanifc^e 3Jta^t getlian, fo war ^urfai^fen bereit unb gerüftet,

bie WWf ^iß ^^^ ^^^\^^ Derfäumte, ju erfüllen, 2öa0 bann weiter? bie

3lcten fagen e§ nii^t.

Slber Dranieng 3w9 tni^lang.

SJtonate waren feit jener Eröffnung be§ Sanbgrafen rerfloffen. ^^^t

enbli(^, sum 5. 5Iiot)ember , tub il)n 2lugu[t nad^ 9Jlori|burg. 2lu(5^ er

erüärte \iä) bafür , ba^ ntan „bie beutfd^e Sibertät gegen bie ^ifpanifc^e

^rirannei, wie biefelbe namentlich von bem ®uca be Sllba bem 9lei(^

brolie," in ©(^u| nelime; aber ber t)orgef(^lagene 2ßeg würbe §u fel)r ben

©(^ein eines fonberen SunbeS l)aben; wan muffe ben angegebenen ^wed

lieber auf bem SBege ber 9flei(|§orbnung ju erreichen fui^en , wie benn ber

Äaifer Kreistage auSpf(^reiben befehlen wolle, „um \x6) wiber auSlänbi-

f(^er Stationen S3ebrängni^ aller ^inge gefaxt su machen;" bagegen

billige er bie ßorrefponbens ber et)angelif(5^en prften, bie ber Sanbgraf

t)orf(^lage, burt^aug. ^^m erf(^ienen bie S)inge no(^ ni(^t reif p bem,

wa§ er wünf(^te; er bezeichnete e§ in bem, beffen ©i^ein er p tjermeiben

empfal)l.

9Jlit bem ©pätlierbft würben neue f($re(fl)afte ®inge berichtet.

• ©rgliersog ^erbinanb t)on ^tirol, ^ie^ eS, werbe beutf(^eS unb itcflienifi^eg

Meggüol! in 9Jlaffe, um mit 58aiern unb ben oberbeutf(^en 33ifc^öfen vex-

eint bie et)angelif(^en ©täube ju überfallen unb in ben ©(^oofe ber Rixä)e

jurüdsubringen; man liabe @elb für me^rjälirtgen ^rieg; ©panien unb

Sot^ringen fei in 3Berbung, um ben ©ewaltfd^lag p unterftü^en. S)en

^erjog t)on 2llba l)abe man offen fagen liören: ^aifer Äarl liabe bie

^eutf(^en buri^ feine ©üte unb (Etemenj rerborben; man fotte ilin nur

gewäliren laffen, er woHe fie Orbnung leliren.

;3e|t f(^ien (^efalir im aSerpge; felbft bie brei Äurfürften waren
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einig, ba§ man ^anbeln muffe. 2lBcr in ber (Eorrefponbenj über 3eit unb

Drt ber 3ufammen!unft seigte fid^ , wie üerf(^ieben fie bie Sage faxten.

2ßäf)renb 2Iuguft eine get)einie ßonföberation wollte, empfaf)! ^oac^im II.

ben ^aifer jur S3erufnng eines 3fteid^§tage§ aufpforbern; wä^renb jener

bie ©efat)r ber SSeriianblung mit ben 2lltgläubigen , ifire aJlqorität auf

bem 3leic§5tag fd^eute, meinte biefer, \)a^ an^ fie an bie SSerfaffung beg

9lei(^'5 unb an beu 9leligion§frieben gebunben feien, unb ba^ man, wenn

fie beffen ni(^t ad^teten, aber aud^ bann erft mit ^ug unb Siecht §u einem

befonberen SünbniB sufammentreten !önne. S)er 5pfaljgraf, bem e§

barauf an!am, ba^ nur überi)aupt etroaS gefc^ät)e, beantragte einen mitt=

leren SBeg, Berufung eines turfürftentageS pm 20. SDlär^.

^a§ ^iitereffe bei ^aiferS forberte, eS ni(^t baju !ommen ju laffen;

es marb ein ^eputationStag angefe^t, auf bem t)on ni(^ts Slnberem benn

üon Sfletigion, Sanbfrieben unb Stecuperation üon 3Jle|, 2;oul unb SBerbun

gefjanbelt werben fotite. ^aju !am, ba§ „bie t)on bem ^erjog von

Slumale ber @tabt ©tra^urg -gemad^ten berul^igenben Eröffnungen" bie

Sorge um „beS Königs von %xantxdö) gewaltigen ^erauSjug auf

S)eutfd^lanb" jurüdbrängten.

©ben ben ©onberbunb ber eoangelifd^en ©tänbe , ifire gemeinfame

Slction unter feiner Seitung ^atte 3luguft gewünfd^t. @S war itim ein

©trid^ mel)r burd^ feine Sfled^nung, als er erfulir, ha^ ^oad^im II. ben

Äaifer nid^t blo^ um einen 9fleid^Stag
, fonbern um Setreibung ber 2ßal^l

eines römifd^en Königs erfud^t Ijatte.

^i6)i minber peinlid^ empfanb er bie wad^fenbe SBebeutung üon ^ur-

pfals; eS war feine grage, bafe bie tapfere ^oliti! beS ^faljgrafen einen

©influ^ gewann , ber burd^ baS 'IBefenntnife , bem er fid^ angefd^loffen,

uid^ts weniger als geminbert würbe. 3^ur nod^ auf ilju l^offte Dranien;

^einrid^ ron ^fJaoarra unb ©lifabetl) üon ©nglanb fud^ten burd^ i^n, was

fie in ©eutfd^lanb ju gewinnen l^offteu. Sluguft mu^te inne werben, ba^

fein ©influB in bem 3JlaaB finfe, als ber allgemeine Ärieg tieranbrolie,

ba^ er bie mittlere ßinie Italien, in if)r fid^ bem Mfer wieber nähern

muffe.

3luf einem ^age §u Erfurt, ©eptember 1569, ben bie eoangelifd^cn

©tänbe l^ielten, beantragte ^urpfalj ein SünbniB mit ©nglanb unb 9la=

üarra. ^^m trat ©ad^fen mit bem Sebenfen gegen berartige auswärtige

Sünbniffe entgegen. SSor jeber ©onföberation, lie§ ^oac^im IL er!lären,

muffe man fid^ ^üten, mlä)e ben 3lnfd^ein eines "gegen ^aifer unb 9fleid^

gerid^teten ©onberbunbeS liabe. 3Kan lönne, lautete ^er§og Julius' t)on
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SSraunjd^raeig ^nftruction, mit ßalüiniften fi(^ bo($ nid^t in ein 33ünbniB

einlajfen raotten. IXnb ^Karfgraf ^an^: (Englaub fud^e baa S3ünbni^

me^r rocgen ^rofanfac^en aU ber Sfletigion wegen ; e§ !önnte bie 21. ß.

SSernianbten in ®inge üerraideln , rcelc^e mit ber 2lufred^terlialtung ber

©eroiffen^frei^eit in gar feiner ^Begie^ung ftänben.

^n berfelben 3eit, wo er fo fd^rieb, untertianbelte 9Jiar!graf ^an§

um eine ©ienftbeftattung bei Äönig ^{)ilipp II.
; für 5000 ^^aler \ai)X'^

lid^e ^enfion mürbe er be^ ^önigg ,,9latf) üon ^avi§> au§", mit befon=

berer 3ulage, roenn er in !öniglid^en ©efd^äften au^er^alb Sauber üer-

reifen mü^te.

^n ber ungefieuren Spannung ber europäifd^en ^oliti! mar ber ^ag

t)on Erfurt ber erfte ©d^ritt, fie ju miubern.

Partei nefimenb tiatte fid^ ba§ Äönigt^um in ^ranfreid^ in eine

pd^ft bebenüid^e 9fli(^tung gebrad^t ; mit jeber ^f^iebertage ber Hugenotten

mürbe eg t)on ber fpanifc^en ^oUti! abpngiger, unb je geroaltfamer

biefe t)ormärt^ brängte, befto l^eftiger mürbe ber SOßiberftanb ber ^u-

genotten; i^r ^ampf, jumal menn bie ©oangelifd^en ^eutfd^lanb§ i\)x

$8unbell^eer fanbten, bro{)te eine üöllige B^i^^eiB^ing ^ran!reid^§. '^an

begriff am ^arifer ^ofe, bajg bie <Ba^e be§ ^önigtt)um^ eine aubere

^otiti! forbere; ber %a% t)on ©rfurt ermögtic^te fie; man begann fic^ bem

fpanif(^en @influ§ ju entroinben; bie Unterfianblungen mit ben ^n-

genotten fütirten jum ^rieben rom 8. 2luguft.

Um biefelbe ^eii mürbe, roie frü'fier erroäliut, ber 6tettiner triebe

rerlianbelt unb abgefd^loffen; i^urfac^fen neben ^ran!reic^ unb bem^aifer

»ermittelten i^n.

Slber ^olen mürbe, obfd^on el \iä) barum bemühte, nid^t mit in

biefen ^^rieben aufgenommen, ^en SSorraanb gaben geroiffe ^anjiger

:3rrungen; in ^olen felbft glaubte man raeitere pd^ft bebenflid^e 3lb=

fid^ten barin p er!ennen, ^läne, bereu ©d^merpun!t in S)re^ben ju

liegen fd^ien.

@^ liegen mir ^^erpnblungen üor, bie jroifd^en ^olen unb 33ranben=

bürg !urs ror bem 2lbfc^lu^ beg ©tettiner ^riebeng gepflogen mürben,

unb meldte einen 58lidf in bie allgemeine Sage ber ®inge unb ^urfürft

Sluguftg SBebeutung in berfelben tl)un laffen.

Äurfad^fen mar in blülienbem ^wftanbe , burd^ feine 33ergmer!e reid^,

mufterliaft rermaltet, in ber 2lu§bilbung einer tiefeinge^enben Legislation,

t)or 3lttem in ben ^inanjen georbneter als rielleid^t irgenb ein beutfd^eg

Territorium. ®er 3^ame 3öittenberg0 gab bem Äurfürflen auc^ in !ird^=
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lid^cn ^agen ein befonbereg ©eroid^t; unb er uerflanb e§, t^eologifcä^ ju

politifiren unb polüifci^ ju tfieologijtren.

©eine Stellung in Europa xoax aufeerorbentIi(5 ; er t)erftanb neben

bem Äaifer ju ftetien; er %tte, roie biefer fxd^ Spanien anf(^IieBen ju

roollen f(^ien, fid^ Dranien genäfiert; ni(^t um bie 3leüoIution in ben

9fiiebcrlQnben ju unterftü^en
, fonbern ben ^aifer in bie mittlere 9tic^tung

jurüdäufübren , bie ber 9f?eIigion§friebe im 5Hei(^ ju forbent fd^ien. %ixx

biefe ^atte fein ©inftufe in Grfurt entfd^ieben; in bem SKaa^e, aU er ber

caloiniftifd^en 9lid^tung beg ^faljgrafen entgegentrat, fiatte er bem Äaifer

fid^ nä{)ern, if)n Don ber fpanifd^en ^oliti! jurüdsie^en fönnen. Unb

menn in ber heftigen Söeroegung beä franjöfifd^en Äriege^ ^rpfalj mebr

aU einen ©d^ritt üorau^ gemonnen ^atte, fo genügte ber triebe, bie

Ueberlegenfieit ©ad^fen^ fierjuftellen
;
jener triebe com 8. 3tuguft brad^te

bicfelbe mittlere S^id^tung aud^ in ^anfreid^ jur .^errfd^aft. ^er ©tettiner

f^riebe bezeugte biefe ©emeinfd^aft.

S)er näd^ftmeitere ®eban!e 9luguft§ mar, bie beutfd^^öftreid^ifd^e ^o;

litif fo t)iel möglich bem Dften jusuroenben , ^änemar! um fo Diel näl)er

an ^eutfd^lanb öeranju^ie^en. ^ä) mei^ nid^t, ob bann etroa ®änemar!

bie beutfd^e ©eemad^t werben foUte, ober ob eä auf eine maafegebcnbe

58erftär!ung beä ©timmenoer^altniffe^ im 9leid^ abgefef)en mar, — genug

e^ ^anbelte fic^ barum, eine aä)te Äurroürbe für ®änemar! ju grünben.

3^amentlid^ biefen ^unft liefe ^öntg ©igismunb II. bei ^oad^im oer-

traulid^ ?,ur ©prad^e bringen, i^m anbeuten, ba| bie trone ^olen baju

ungleid^ geeigneter fei, bafe er bie Slufna^me in ba^ Äurcottegium lebhaft

roünfd^e.

2Bag ^olen bamit beabfid^tigte , mar bie §ülfe unb ©olibarität

beg Sfleid^l gegen bie bro^enbe Uebermad^t ber SDlo^foroiter, über bereu

Sebeutung für bag ganje übrige Europa am polnifd^en ^ofe fein B^J^i^

fei mar.

eine SBarfd^auer Bufc^rift an ^oad^im 11. t)om 10. ©eptember ftettt

ben 3ufammen^ang ber ruffifd^en ^läne, mie fie ber roalad^ifd^e Söogroobe

in einer 3lubiens beim Äönige entmidfelt f^aht, bar: ber ©rofefürft werbe

bei ber Pforte um ein eroige^ Sünbnife, »erfpred^e grofee ©efd^enfe, wenn

ber ©ultan ben jä^rlid^en einfallen ber ^artaren ein @nbe mad^e ;
bag

befte mittd baju unb §ugleid^ bie SSollenbung ber türfifd^en ^errfd^aft

über bal fd^roarje 3)ieer merbe fein , wenn bie Pforte biefe Xartaren ber

Ärimm unb Ufraine aufforbere, weiter nad^ 2ßeften ju jielien, junäd^ft nac^

bem faiferlic^en Ungarn unb weiter nad^ mai)xen. ^er ©rofefürft l)abe fid^
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bereit erüärt; ben %Men, tüenn fie öegcn ben ^aifer jögen, ^ütfe ju

reiften; er tiabe ]6)on einen großen ^^eil be§ (balti^d^en) 9}leereg in feiner

©eraalt nnb fei babei, eine ^otte, gleid^ ber t)on 3Senebig, ju erbanen.

^oä) bebeutfanier raar eine sraeite 3Jlittf)eitnng, bie ^oa(!^im au0

2Barf^au t)on beni SHeferenbar be§ ^öniga erl)ielt, bie Slbfi^rift eines

päpfttic^en SrereS, ba§ ber Mfer burc^ feinen ©efanbten bem Könige

Ijatte mittfieiten laffen, unb ang raet(^eni ]^erüorget)t, ba^ ber ^apft, nai^^

bem feine Umtriebe in ^ranfreic^ feinen 33oben mel)r finben, bem Dften

feinen (Sifer mibmen moße. %a§> geplant mürbe, mar ni(J^t§ geringere^

als bie ^erfteEnng beS DrbenS in ^renfeen; alfo Sefeitigung be§ ^erjogS,

^Befeitigung ber branbenbnrgifd^en ©ucceffionSrec^te; unb ber ©infenber

bemerft, ba^ turfürft 2Iuguft ber Urtieber beS ^kneS fei, ber jugleid^ bie

Ärone ^olen unb bag .^auS ^Branbenburg bebrol^e.

SSier SSoc^en fpäter manbte fid^ ber Äönig t)on feuern im tiefflen

aSertrauen an ^oai^im. ©r mar mit be§ ^aiferS ©(^roefter t)ermä^lt;

fie mar ifim unleiblid^, in ^olen Derlia^t. @r liefe ben ^urfürften bringenb

bitten, jur 3lupfung bicfcr ünberlofen @l)e bel)ülfli(^ ju fein, ba 2ltte§

baran liege , bafe ber Irone ein @rbe geboren raerbe. 6onft merbe bie

tieferfc^ütterte Wla^i ^olen 3ufammenbre(^en , unb ju fpät mürben bie

benachbarten SSölfer unb (Staaten er!ennen, bafe ein ftar!e§ einiges ^olen

i^r 33ottmer! gegen 9flufelnnb fei. ®ie Segünftigungen unb Buflüfterungen

Slnberer, unb befonberS bie unelirenliaften ^raftüen ^änemar!S l^ätten

ben ^t)rannen t)on 9Jlo§!au fo übermütl)ig gemad^t; ^dnemar! ^abt ii)n

gegen ©(^meben unb ^olen entflammt unb i^m gleic^fam bie Sßaffen ge-

liehen, i^m bie ^errfc^aft im baltifi^en 9Jleer überantmortet, o^ne ju be=

ben!en , mie biefer geroaltfame unb unerfättlic^e §ürft, raenn er ba§ 9Jleer

l^abe, balb au(| bie lüften laben raerbe. ;^a er raerbe, raaS ®ott rer^

pte , bei feiner ungetjeuern SJiad^t bem beutfd^en Steid^ balb gefät)rli(^er

als ber Surfe fein.

®er ^önig l)abe biefe bänifi^en unb anbere ^ra!ti!en f(^on früfier

ins 3luge gefaxt; je^t mürben fie mit jebem Sage beutlic^er, beutlid^er

au(^, bafe ^urfürft 2tuguft in il)nen tief bettieiligt fei, bafe er an ber SBa^l

eines römifc^en Königs arbeite unb felbft geroät)lt gu merben beabfii^tige.

^arum raerbe ^reufeen bebrol)t unb Sieflanb preisgegeben ; barum über=

ne^me eS |)er§og 9JlagnuS, als lönig üon Sieflanb bie lüften für ben

9JloSforaiter ju erobern; baS SltteS betreibe 2luguft, um bann mit bänif(^-

ruffifd^er a3efürraortung geraä^lt ^u raerben. ^arum liabe ber ?0ios!o=

roiter im vorigen ^a^re burc^auS SBaffenftillftanb mit ^olen auf sraanjig
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ober lüenigfteng jel)n ^a'i)ve erjTOinöen rootten unb fei l^öd^jl erbittert

geroefen, aU iF)m nur brei jugeftauben worben, eine ju furje B^it für

feine ^läne auf bie baltifi^e ^errfd^aft. Merbingö fei eS unmöglich

geroefen , in biefen SSer^anblungen au6) Sd^roeben mit ju begreifen
; fottte

jebod^ bcr 3Kogforaiter burd^ bie ^raftifen beC^ bänifc^en Äönig^5 unb

„jeneg anberen" gegen Sd^roeben getrieben raerben, fo roerbe ^olen, raenn

ber ^-riebe §u Stettin nid^t §um 3lbf($(u^ fomnte, feinem t)ielgeliebten

©d^raager in ©darneben auf jebe Söeife t)ülfreid^ fein.

®a§ ^ilb ber Situation ju DerüoUftänbigen, mu| nod^ Fiinjugefügt

toerben, ba^ in ^olen bereite auf ben gaU, hen ber ^nig mit fo bangen

©orgen rorau^fa^ , auf ben ^att feinel unbeerbten ^obe§ in aller ©tittc

iutriguirt mürbe, unb ba^ namentlid^ ber ^aifer burd^ feinen ©efanbten,

ben 33re'5tauer 2lbt 6i)rul, vorarbeiten tie^. 31^9^^^'^ f^d^te er, an6) ha

von 3luguft üon ©ad^fen lebfiaft unterfiü|t, ^erjog ^hHuö üon S3raun-

fd^roeig — feine Sesie^ungen ju ^olen roerben mir fpäter ermäf)nen —
5U geroinnen; er geroä{)rte if)m für äffe bamat^ lebenben ^erjöge oon

Sraunf^meig, bie üon ©ruben{)agen mit eingefd^loffen , bie gefammtc

^anb, im 2Siberfprud^ mit ber 1564 an ^ranbenburg gegebenen 2lnmart=

fd^aft. ©elbft ba^, roa0 feiner ©d^raefter, ber Königin, gefd^at), naf)m er

\)\n unb lub ben ^önig §u einer Bufa^^cnfunft nad^ ^Breslau, in ber

Hoffnung, burd^ ifm felbft bie 2iBa{)I auf bal §au^ Deftreid^ §u Ien!en.

2lngefid^t§ fold^er ^inge l^atte bie branbenburgifd^e ^oliti! nid^t^ alä

ben guten ©lauben, bafe eg roobi nid^t fo fd^limm fein roerbe.

„2öal bie Slbfid^ten ^urfad^fenl auf bie ^öniglroa^l anbetreffe", ant=

roortete ^oad^im IL feinem föniglid^en ©c^roager, „fo \)aU er nid^t§ S^er-

artiges erfatiren, glaube aud^ ni^t, ba^ ber Äurfürft bie 2ßap aud^ nur

annet)men roerbe, ba fie i§m nur ©d^roierigfeiten unb ©efa^ren bringen

roürbe unb er in feinem Territorium im cortrefftid^en ©tanbe fei. SSon

einer bänifd^en ^urmürbe fei biSl^er nic^t bie 3flebe geroefen, aud^ bie

bänifd^e ^a6)t nid^t fo gro^, ba§ fie bem gieid^ üiel nü|en fönne. Ueber

^erjog 3}iagnu§ \)ahe er mit bem Äurfürften fd^riftlid^ unb münblid^ oer-

l^anbelt unb 3iaeÄ in Drbnung befunben; ber ^erjog fei mit betrübtem

^erjen in jene barbarifc^e SSerroanbtfd^aft eingetreten, ^er befte SBeg,

„baS mo^foroitifd^e Imperium maris baltici ju I)inbern", roerbe fein,

roenn fid^ bie fronen ^olen unb ©d^roeben mit einanber üerftänbigten

U. f.
10."

fflnx bie grubenl^agener <Ba^e empfanb ^oad^im pd^fl peinlid^. ©r

liefe bem Mfer vortragen, roie fd^merjUd^ eS it)m fein muffe, in feinem
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Stlter SU erfat)ren, bafe atte feine untertl)änigen unb mit feiner unb feiner

treuen Seute unb :?anbe Unftatten fo langfier geleifteten großen ^ieufte

gar ni^t§> gead^tet, er felbft ^intangefe^t werbe. @r tiefe inftänbigft

bitten, bafe i§m alg ©ntfc^äbigung entroeber ba§ ^lofter Belle, „ba§ fonft

boc^ jerriffen roürbe unb in anbere ^änbe !äme", ober bie „juüor fo oft

gefuc^te ©rbfd^aft" :)on SSee^fora unb ©torfou) ober raenigftenS bo(^ eine

Slnroartfc^aft auf bie braunf(^n)eigif(^en Sanbe na^ ©rlöfc^en be§ 9Jiann§*

ftammea gegeben werben möge. Sßorfc^läge, bie am Mfer^ofe pnäc^ft

{einerlei S3ea(^tung fanben.

i^ene polnifd^en $ßer{)anblungen — fie fallen in bie legten Sebengtage

^oac^imS II. — finb nur ber Slnfang weiterer bebeutfamer SSorgänge, bie

in ber 9legierung be§ ^Rac^folgerS §u erörtern fein werben.

%uä) im SSerpltnife gu ^olen ging SJlarfgraf ^an0 anbere SBege

als ber S3ruber. ^n jenen SSerpnblungen läfet ber Äönig einfließen: „er

l)abe alles W^t p fe^r ernften 3Jiaaferegeln gegen ben 3Jiar!grafen, wolle

jeboi^ auf bem näi^ften 9flei(^§tage fi(^ bemühen, l)ärteren SSefc^lüffen t)or;

jubeugen. ^ie urfprünglic^ unbebeutenben ©rengconflicte mit bem 2Boi;=

woben üon ^ofen l^atte ber nationale ^afe auf beiben ©eiten fo bebro^lid^

anfd^wetten laffen.

2lm 3. Januar 1571 ftarb ganj plöpi^ ^oai^im IL, gel^n ^age na(^

it)m mä) längerem ^ranfenlager fein S3ruber.

3Jlar!graf ^anS l^interliefe feinen 6o^n; es war bie erfte große

5ßeränberung, baß nun bie Sanbe ber Srüber wieber üereint würben;

anbere größere ließ ber 6l)ara!ter beS neuen ^urfürften ^oliann ©eorg

erwarten.

^tv legtcrungeitjedjfel.

3m ^ril'^eren finb bie ^inan§t)er'^ältniffe i^ocK^imS II. befprod^en

worben.

MerbingS tiatten \iä) bie ©täube reoerfiren laffen, baß fi(^ ber

turfürft in leinen ^rieg, in lein Söünbniß einlaffen motte ol^ne iliren

9ftatl). Slber es felilte riel , baß bamit weiterer $8erf(^ulbung rorgebeugt

worben wäre, gaft mit iebem neuen Sanbtage würben neue 6(J^ulben

angelünbigt, etwa mit ber 9led^tfertigung
,
„weil anfel)nli(^e @efanbt=

fc^aften mit fd^weren llnloften nad^ 2ßelf(^lanb unb ^olen abgefertigt

worben unb fold^eS au(^ nic^t o^ne ^ru(^t gewefen," ober „weil auf üiel^

fältige ^Befi^idimg ber 9tei^S=, ^eis- unb ^anblungStage ein ^repd^eS
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aufgeroenbet roorben;" wenn auä) nic^t abjufeiien mar, rote bie ^unbert*

taufenbe, bie bann bie Sanbfd^aft übernehmen fottte, barauf oerrcenbet

fein fonnten.

e^ roirb angegeben, ba§ bei ^oaci^im^ IL 2:obe [\6) bie ©d^ulb auf

2,600,000 %\)aUx belaufen §abe. S^iefe 3iffer ift un§roeifel^aft ju ge--

ring; bie t)on ben ©täuben nod^ nid^t übernommenen neuen 6(i^ulben

finb roatirfd^einlid^ ni(^t mit eingeregnet. SBenigfteng berufen ftd§ bei

ben barüber gepflogenen S8ert)anblungen bie 6täbte ber 3oa($imifd^en

Sanbe barauf, ba^ fie auf if)ren Slnt^eil bereite 1,638,031 ©ulben früher

übernommen Ratten. Unb bafe neuerbing^ me^r alg 1,000,000 X^aler

©c^ulben ju übernel^men waren, roirb fid^ roeiter^in ergeben.

^\6)t ^a^ biefe ©ummen für bie ©tenerfraft beg Sauber uner=

fc^roinglid^ geroefen roären. 2lber fie roaren über alle§ SSer^ältnife, roenn

man erroägt, ein roie geringer 2;^eil ber 2luggaben, roeld^e ie|t t)on

©taat§ wegen geleiftet werben, bamal^ bur^ bie ßanbe^^errfd^aft ju be*

ftreiten war.

6§ mag fein, ba§ ber ^of ju (Solu an ber ©pree vov rielen §öfen

glänjenb, ©eleljrten unb Äünfllem, 2ll(3^pmiften unb ßaoalieren im

üoi^üglid^en SKaafee anjiel^enb war; bie Seutfeligfeit unb greigebigfeit

3oad^img IL wirb oft gerül)mt, unb weber er noc^ feine Umgebung war

ber Slrt ron ©ittenftrenge jugetl)an, auf wel(^e ber 6atriniemu§ fo

emften ^^ac^örucf legte. Wlit bem tiefften Jammer flagt bie Äurfürftin

^ebwig bem ^er§og t)on ^reu^en, wie i^r ©emabl felbft ben ©d^ein el)e;

lid^er ^reue nid^t me§r bewahre, wie er öffentlid^e^ Slergernip gebe.

ßin fo wüfte§ Seben , ba^u ber einflufe üon ©ünftlingen , maa^lofe

©c^enfungen an fie ober an fold^e, bereu ©timme unter ben ©täuben

©ewic^t ^atte, bie 3JiiBüerwaltung ber lanbeg^errlid^en ©üter unb

Hebungen, gegen bie nid^t einjufd^reiten möglid^ war, weil man längft

nur nod^ Sßorfd^üffe ftatt einnal)men forbern !onnte, bie Sßud^erjinfen,

mit benen man bei ben ©ebrübern ©rieben unb anberen, namentlid^ jübi^

fd^en taufteuten in ben immer neuen 3>erlegenf)eiten ©elb aufnehmen

mu^te, ba§ Sllle0, wie el mit ben SHterslaunen ^oad^img IL nur ärger

geworben war, erklärt ben !läglid^en 3uftanb ber furfürftlid^en ^inanjen.

@§ würbe ein tiefereg ©tubium ber Slcteu , al^ eg mir möglid^ gewefen

ift, erforbern, wenn nad^gewiefen werben follte, ob ber 9lentmeifter %\)0'

mag 3Jtatt^ia«, ber Rangier Siampert ^iftelmeper etwa nur t)ergeben§ fid^

bemüht fiaben, Drbnung ju fc^affen, ob euftai^iug t)on ©d^lieben — er

war bereite tobt— bag ?nf?iBtrauen üerbient ^atte, bas in ben ©täuben be»
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£anbe0 gegen i§n ^errf($te, ob ber i^ube Sippolb, ber „^atnmerbiener unb

3Künsmeifter", ben alten ^errn fo fd^amlo^ an^gefogen unb mipraud^t

^at, raie geglaubt rourbe.

@0 fii^eint auf ber ^anb p liegen, ba^ ein fol(^er Buftcmb ber ^inge

äulerft serrüttenb auf ba^ ßanb unb bie öffentlid^e 2öol)lfaört l)abe roirfen

muffen. SSietteic^t ift bag in anberem 6inne ri(^tig, al§ man auf ben

erften Slidf glauben möd^te.

®ie ©rünbung be^ großen 6rebitroer!eg burften mir mit ber 58e=

^eii^nung ^eroorlieben, ba^ bie 6tänbe bamit, menn fie raottten, bie 9Jtit=

regierung erfaffen fonnten. 2lber fie mußten motten. Söenn fie irgenb

ba§ i^ntereffe be§ Sanbe^ unb bie ß^re bee Sanbe^ljerren im Singe liatten,

fo burften fie eg nid^t gef(^e^en laffen, bafe ba^ furfürftlid^e 3ftegiment in

©iä^aben unb 6(^anbe tarn.

äöenn fie e§ bennoii^ gefc^e^en liefen, fo mar entroeber in il)nen ba§

@efül)l für bag öffentliche 2ßol)l unb bie ©lire be^ Sauber ni($t ftarf genug,

um anbere Sflücffid^ten p überminben, ober fie fanben i§ren 3Sortl)eil ba-

bei, bie ®inge fo gelien p laffen ; ober S3eibeg pgleid^.

@^ liegen mir auöfül^rli(J^e SSerlianblungen ber ©täbte über bie

Uebernalime unb 5ßertl)eilung ber 6(^ulben t)or. ©ie !lagen atterbingg,

ba^ bereu fel)r vkk feien; fie „gracaminiren" au^ mol)l. Stber e§ fel)lt

t)iel baran, bafe fie bann feft unb einig fid^ gegen bie immer neuen 3w=

mut^ungen be^ §ofe^ gemeiert ptten. 6ie ganten unter einanber über

bie ^rägraüationen, bie balb bie ©täbte ber Slttmar! gegen bie ber ^rieg-

ni| ober beibe gegen bie ber 3)littel= unb Udermar!, balb ©tenbal, gran!=

fürt u. f. TO. gegen bie anberen ©täbte ju erleiben meinen, ^n ber Sftegel

rairb nai^ ben bitterften unb gel)äffigften ^orraürfen, in benen bie ©inen

immer t)on ben 2lnberen über it)re geuerftetten, i^ren 3ia^rung§ftanb, ilire

©c^ulben belogen §u werben üoraii^fe^en , bie SSermittlung ober auc^

f(^ieb^ri(^terli(^e @ntf(^eibung be^ ßanbe^lierrn angerufen , bie bann er=

folgt mit Unterfagung „raeiterer S)i^putation unb ©ejänfeS." äöie mürbe

erft ber §aber pifc^en ben ©täbten unb ten Dberftänben geroefen fein,

wem ni(i^t bie Üuotifation pifi^en i^nen im 3ßefentlic§en feftgeftanben

l)ätte. Ob Prälaten, Ferren unb Sflitterfc^aft ber üerfc^iebenen Sanbeg-

ttieile in ölinlid^er SSeife gel^abert, liegt mir ni^t actenmä^ig vox, bürfte

fic^ aber mit einiger 2ßal)rf(i^einli(i^feit cermutlien laffen.

3Sott!ommen beutlic^ aber ift, mie au^erorbentlic^ unter ben U^eiö)-

neten SSerpltniffeu bie Sibertät raud^S, be§ Slbelg ma6)i über ben ^auer,

feine ^nbepenbenj bem £el)n§= unb ßanbeg^errn gegenüber, bie ^or-
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ftettung von bem 3led^t unb ber Stellung abiiger Ferren, ©ie Qxam-

miniren nt(^t bto§; [ie forbem,

ßin polnif(^er ßbelmann ^at in biefeic 3eit ba^ SBefen ber polnifd^en

Sibertät fefir (eJ)rvei(ä^ c^arafterifirt : „dreierlei," fagt er, „ntac^t unfere

Sibcrtät fo unüergleic^lid^ unb jur Serounberung berer, bie fie gleich ung

gern t)ätten. SKann für 3Jiann voä^kn rcir unfern Äönig unb niemanb

üon un§ erfennt einen anberen iperrn über fi(ä^ , aU bem er felbft ©eroalt

über fid^ gegeben f)at. Söeber ber ^önig no^ irgenb ein beamteter fiat

über un^ eine ^efugni^ au§er berjenigen, roeliä^e roir i§m hmä) bie @e=

fe^e über un^ gegeben ^aben. Ueber unfere Untertl)anen §aben roir nid^t

blo| unumfc^ränft ju gebieten, fonbern ©eroalt über 2eben unb %oh. ^n

anberen Säubern t)aben Könige unb dürften fold^e unumfd^ränfte ©eroalt,

üerfagen fie aber i§rem Stbel, üben fie oielme^r gegen biefen roie gegen

bie gemeinften Seute. Unb biefe ilire ©eroalt ühcn fie jum 2;i)eil burd^

Seute gemeinen Staubet; nac^ unferen ©efe^en !ann fein Plebejer roeber

in Slemtern nod^ in ßl)ren fein. ®ort plt ber Slbel nur bie Sefc^äfti=

gung mit hen 2Baffen feinet 6tanbe» roürbig, unb fo bleibt bort bie 33er'

roaltung, bie SRed^t^pflege, bie Äanjlei unb Kammer ber prften ben

33ürgerlid^cn; begreiflid^, bafe, ba bürgerlid^e 3)Zenfd^en bort 3lttea öffent=

üc^e SBefen in ber ^anb ^aben, baa 9led^t, bie ^oUtif, Sitten bürgerlid^ ift.

58ei un§ bagegen ift Me^ abiig."

^6) fage nid^t, bafe bem märüfd^en 2lbel bie polnifd^e Sibertät fo a(§

3Jlufter üorgefd^roebt ^abe, roie etroa bem preu^ifc^en. S)er ©ang ber

®inge fül)rte üon felbft in biefe 9iic^tung.

SSor Slttem roaren e^ jroei fünfte, bie §ert)orge^oben rourben. ©§

fd^ien unerträglid^, ba^ roie e§ unabläffig gefd^a^, „Slu^länber", bie roeber

ba^ Sanb unb beffen ^ebürfniffe fennen, nod^ für baffelbe ein ^ers i)aUn

fönnten, in ben Sienft unb bie Slemter be^ Sanbe» gepgen rourben, gleid^

üU ob' WdxUx nid^t eben fo gefd^idft unb braud^bar feien roie SKei^ner unb

^raufen; unerträglid^er, bafe bürgerli^e Seute, immerl)in gelelirten

©taube», tiic^t blo^ in ber lanbe^^errlid^en ^an^lei unb Kammer, in ©e--

fanbtfc^aften unb ^anblungc^agen üerroentet, ba^ fie fogar aud^ al» 2lmt=

unb öauptleute befteüt rourben, nic^t ju erroä^nen, bafe einträglid^e ^rä^

laturen, ®oml;errnftetten unb ßanonicate in ben Rauben S3ürgerlic^er

roaren.

diejenigen, roeld^e meinten, bafe in ^oad^imS II. 3urü(ffe^ung beS

2lbela gegen gemeine Seute, ber SanbeSeingebornen gegen grembe ber

©runb atteö UebeU liege, mod^ten nad^ ber DZeumarf fe^en. 5Hur nod^
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rüdfid^t^lofer gegen ben ©tanbe§= unb Satibe^üorsug üerfu^r 3)larfgraf

^an§; felbft in ba0 ^eermeiftert^um ^n ©onnenburg brachte er einen

S3ürgerlic^en au0 ©agan, feinen 3ftal^ unb Äansler granj 3^eumann.

Unb bod^ roar fein 9tegiment in aller Sßeife t)ortreffli^ unb feine §inan§en

in beftem 6tanbe; tro^ ber geftung^bauten üon tüftrin unb ^ei^, f)äu=

figer 9ftüftnngen, üielfac^en Slufroanbel auf 9lei(^^tagen unb at^ bö^nn=

fd^er 3SafaII i)atte ber 3Jlar!graf com ^i^t^um Sebuö ben ^fanbbefi^ üon

8ee§!on) unb ©torJoro für 120,000 X^aUx laufen, bem Mfer 180,000

X^aler, ber furbranbenburgifc^en Sanbfc^aft 80,000 S^aler, Slnbern

anbere ©ummen üorfc^iefeen !önnen. ©o üiel nü^te e§, ba^ er „fein eigner

2lmtmann" raar, unb ba| er feinen 9flätl)en unb Slmtleuten baä SBeifpiel

von ©orgfalt, 9fiüc^terni)eit unb gefc^äftUc^er Drbnung gab. greiUd^ fein

Slbel raar mit i^m eben fo raenig aufrieben, raie ber in ber Äurmar! mit

ber entgegengefe^ten 2lrt.

i^o^ann ©eorg mar, al^ er jum 9flegiment gelangte, bereite in ber

3}iitte ber SSierjiger. ^i^lier auf bie ©infünfte ber brei 33iöt^ümer be--

fc^ränlt, bie er abminiftrirte, liatte er meift com ^ofe fern auf hen bifd^öf-

li^en Käufern in ber S^nä^e unb ^riegni| inmitten ber unsufriebeneu

Sanbfaffen gelebt unb raar felbft mie einer üon i^nen geworben.

©lei(^ fein Slnfang geigte, ba| mit bem neuen §errn eine neue Strt

beginne.

®er Slnfang mar, ba§ bie fd^öne ©ei^erin na(^ ©panbau gefd^idft,

eine anbere ©oncubine au^ bem Sanbe gejagt mürbe. ®ann folgte bie

SSer^ftung be^ ^uben Sippolb, bei bem freiließ noc^ mand^er 2lnbere aU
ber eben üerftorbene §err ^fanb= unb 5ßud^erfd^ulben l)atte. 2luf bag

unfinnige ©erüc^t, ba| fein ©ift jenen ^ob ^erbeigefülirt, ftürmte ber

^öbel bie ©pnagogen in ^Berlin unb (Solu. 9)lit ber SCortur ergroang man

t)on bem ^uben ©eftänbniffe, in ^olge bereu er l)ingerid^tet mürbe, ^ann

folgte bie Slu^treibung atter ^uben au§ ben.3Jiarfen, mit ber (Srlaubni^,

ben @rlö§ i^rer t)er!auften ©üter mit§unet)men, oorbetjältlid^ beg SlbäugS^

gelbes. ®ag Erbieten , mit bem Uebertritt jum 6l)riftentl)um ha§> ^ev-

bleiben im Sanbe unb in §ab unb ®ut p erlaufen , t)at au^ mä)t ®iner

angenommen.

3)ann ging es an bie 58efeitigung ber alten 9lätl)e, ©iener, 2lmtleute.

©elbft ber macEere 3)iattl)ia§, an bem bie ftrengfte Unterfuc^ung feinen

aKalel finben lonnte, roarb bem ©lenb preisgegeben, ein ©rieben nad^

^üftrin gebracht, mo er fid^ im ©d^ulbtt)urm er^eufte. S^on Mcn nur
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Sanipert ^iftelmei^er blieb im 2lmt alg banaler. Ungefähr in gleid^er

Söeife warb in ^ftrin üerfa^ren.

5)ie neue ^Befe^ung fo oieler ©tetten brad^te bem „eingebornen Slbel"

n)a^3 er rcünfc^te; e§ raurbe ^infort fein Sanbüogt, Hauptmann ober %mU
mann anber§ aU au$ bem 2lbel beftettt, ju ben ^räbenben üon ^aöelberg

uub Sebug gelangte fein ^ürgerlid^er met)r. 3HögIid^ft atte einfluBrei(3^en

unb einträglichen ©tetten mürben bem Slbel oorbe^alten, feinen ^öd^tern

bie ^ungfrauenflöfter, feinen (Söhnen bie ©tipenbien ber Uniüerfitöt. e§
mar ber Slnfang eine§ uöHig neuen ©pftemg.

grül)er ober fpäter trat biefer 9Sec^fel aui^ in anberen beutfd^en San-

ben ein, aber in feinem fo plö^li(^ unb fo buri^greifenb mie in ben 3}tarfen.

65 mar ber ©ieg einer allgemeinen 5)leaction gegen ben bürgerlichen @eift,

ber unferer ^Ration erft politif($, bann in ber Silbung, enblid^ in ber lix^-

lid^en ©ntmidelung bie größten >^ortfc^ritte gebracht l)atte.

SSerüoUftänbigt mürbe biejs neue ©riftem burc^ bie meitere Slugbitbung

ber gut5t)errli(^en Siedete, meldte ber 33erliner unb ^üftriner Sanbtag t)on

1572 brad^te.

®er öauptpunft ber 3Sert)anblungen mar bie Uebernalime ber neu

üorgefunbenen ©d^ulben 6eiten§ ber ©täube.

3unäd^ft auf bem berliner Sanbtag übernal)men Prälaten , Ferren

unb ^itterfd^aft 650,000 X^aler jingbare unb 25,000 %^akv „mad^enbe"

©d^ulb „burd^ bie gebül^rlid^en SiRittel unb SBege, au^ 3wtl)un berer

33auern unb IXntertljanen" ju bejal^len; boppelt fo üiel al§ bie ©täbte,

mäl)renb fonft nad^ "oen alten SSerträgen bie ©täbte 2/3 unb bie Dberftänbe

Vs SU leiften fiatten. ^ür biefe auBerorbentlid^e „^reue, Siebe unb 9?ei^

gung" mürbe jenen in ben ^met ^leoerfen 00m 16. ^uni bie ©umme ibrer

Siedete beftätigt unb „barneben in etliche neue Obliegen unb Sefd^merungen,

bereu fie fid^ beflagt," gnäbigft ©infeljen getl)an.

®er turfürft »ersid^tet barauf, in i^ren „©erid^ten", b. ^. in i^rcm

©ebiet, neue 3ölle anzulegen unb ßöHner ausuferen, fonberlid^ ha, mo „bie

3ollforberung" bie üon Slbel l^aben. 6§ mirb benen ron Slbel freigeftettt,

„ba folc^e Urfac^en üor^anben finb , barum man einen dauern mit Siedet

möge relegiren, ba^ fie einen mutliroilligen ungeliorfamen ^Bauern au»s

faufen mögen." Unb roenn fie an i^ren rauften gelbern ober Siedfern ben

^Bauern etraaS um ^ad^tforn auSget^an ^aben, „fo foH baburd^ ben 33auern

fein eigent^um jumad^fen unb bie Sanbftänbe ber Slbfünbigung mäd^tig

fein." ®er Sanbe§l)err cerpflid^tet fid^, auf ben abiigen ©ütern nid^t

roeiter aU ^^ergebrac^t, „fid^ ber ^aßben anjumaaBen" unb feine Slmtleute

II. 2. 2. 9lufl. 21



322 ®if ^anbtage ton 1572.

ebenfalls ba§u anp^alten. ©r erüärt, ,,ni(i^t Mofe öuäbiöU^ pfrieben,

fonbern su beförbern geneigt p fein, ba^ etliche t)oniel)me ^erfonen be§

2lbeB au§ iebem Ort Sanbe§ mit etlici^en von ben ©tobten sufanmien^

fomnten, bie in ben testen 50 ^a^xen errichteten ^^olisei-, i^uftis' nnb

anbere Drbnnngen vor bie .<Qanb nel^nten, bnrc^feben nnb mä) (^e(egenl)eit

je^iger 3eit nnb 5Hot^bnrft ceränbern, anc^ mit nenen 2lrtifeln t)ermet)ren

nnb üerbeffern" n. f. m. SlnbereS, bie Seibgebinge, bie ^atronate, ben

prioilcgirten @eri(^tgftanb n. f. m. betreffenbe übergel^e \ä), nnb bemerfe

nur, bafe ber ©eminn am ÄornjoII, ber ben ©belleuten geftattet mürbe,

ma^rfd^einliii^ Ijinrei^te, ba§ ©c^ulbcapital, meines fie übernommen,

reid^Iii^ ju üerjinfen.

^ie ©täbte übernatimen nur 200,000 X^akx zinsbare unb 100,000

%f)aUx mad^enbe ©(^ulb. ®ann ftritten fie, bie üon ber Slltmar! nnb

^riegni^ auf ber einen, bie üon ber 9)Iittel: unb Mermar! auf ber anberen

Seite, no(^ lange über bie 3lrt ber Stufbringung, ber SSert^eilung u. f. m.,

big ber Sanbeg^err „feine Stutorität interponirte." ^n einer feierlichen

2lubien§ fagte er i^nen : „er merfe mol)l, mie fid^ bie 6täbte ber Slltmar!

unb ^riegni^ t)on einent 5lcte gum anbern aus ben alten Verträgen

micfeln moUten, mel(^el er ni(^t gn bulben gemeint fei; benn menn man

einmal au§ ben alten SSerträgen (ber Üuotifation) fomme, fo merbe be^

3an!en§ unb Äeifenl fein ©übe fein." ®afe fic^ ber 9Zat)rung§ftanb ber

©täbte im Sauf ber ^a'i)ve au^erorbentlid^ geänbert l)abe, marb nii^t he-

ai^tet ; auö) bie ^itte ber p l^art ^Betroffenen, nod^ einmal unterl)anbeln

ju bürfen , wieg ber Äurfürft ah : „fie möd^ten unter^anbeln fo üiel fie

TOottten, aber fie follten nid^t benfen, ba^ er feinen Ibfd^ieb im ©eringften

änbern ober bie ©ac^en in neue SBeiterung unb ©ejän! kommen laffen

merbe ; er fei !ein Äinb unb laffe fic^ »on bem , raa§ er miffe, ha^ ^eä)i

fei, ni(^t abfül)ren." 2luf bie SBitte, bafe ilmen geftattet fein möge, rcenig^

ftenS mit ben 3^tigen fi(^ no(^ erft §u befprei^en , antwortete ber un-

gnäbige ^err: „er merbe i§nen aHerfeitS ben 2lbfd^ieb sufteHen laffen, bann

möchten fie mit ben 3l)rigen reben roa§> fie mollten/' Sllgbann bie ©täbte

fi(^ um guten 9flatl) unb rec^tlid^ 33eben!en auc^ „in frembe ^ürftentpmer

gesogen, uneingebenf bafe il)nen 6. ^f. ©naben boc^ felbft Slecbt genug

geraefen," mar ber Äurfürft in ^ö#em SJiaafee erzürnt, forberte bie

©c^reiber unb 3lnftifter ju erfahren, um fie p ftrafen; „er ^at i^nen,"

fagt ein mö) ©reiben gefanbter Serid^t, „ben Äopf mit ^iemlic^er fd^arfer

Sauge geroafd^cn; ba§ attes fottten fie molil 3eit i^reS Sebeng gebenfen

;

unb mir unfrei %\)eiU entfe^en un§ bat)or, ba mir mieber baran gebenfen
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müfJen ; i)ai 6. Äf. @n. auc^ baö furchtbare aSort gejagt : lüenii fie von

ibrem Mfen nic^t ablaffeu roottten, fo follte fie nod^ einmal bie ^anb be?

Stllmäc^tigen rütiren."

^al alfo mar ber ^on , in bem ie|t mit benen t»on ben Stäbteu ge=

fpro^en mürbe.

^a^ bem ^Berliner Sanbtag folgte ber in Mftrin. @§ mar eine

fonberbare 3umut^nng, bafe bie Sanbe, bie unter 3Karfgraf §ans reid^lid^

gefteuert unb geleiftet l)atten , einen Xbeil ber Sd^ulben auf fii^ nehmen

follten, bie iturfürft ^oac^im gemacht Ijatte. 3^r mar ju entgeljen, menn

bie Sanbfi^aft äufammen^ielt; aber ^rälat unb Dütterfd^aft liefen ficö

bnr^ anberroeitige 3u9eftänbniffe geminnen.

Sie übernahmen 500,000 Xlialer in ber 5Irt, bafe ber ^urfürft ifinen

ba§ S^ulbcapital abnalim unb fie bafür eine Sierjiefe für i^re Stäbte,

j^leden unb Dörfer 15 ^al}re lang unb einen §ufenfd^ofe jelm ^alire lang

gemälirten; jebe §ufe, „bie fie fclbft ju i^rem 2l(ferroerf bram^en", sroei

Xi)aUx, bie 33auern üon jeber ^ufe einen 'Xi)aUv. ®afür roarb it;nen ni^t

blo^ ein .»^lofter für bie ^öd^ter berer üon ber Stitterfi^aft bemittigt, fon-

bern : „menn fie i^re @üter mit 9tcfer; ober SBiefenorbnung o§ne merf

-

liefen unb großen 2lbbrud^ unb Sd^aben ber 33auern^ütung nnh anberer

©erecbtigfeit beffern fönnen, fo foE i^nen ba» ungeme^rt fein;'' alfo bie

©ute^erren haUn freie ^anb, it)r ©utifelb auf Soften ber 2öalb= unb

53ruc^l^ütungen , bie für ben Sßietiftanb ber ^Bauern unentbebrlic^ finb, ju

üergröfeern. Sobann : bie furfürftlid^en ^auptleute follen Sefel)l erhalten,

„^Bauern, bie fic^ ben ^unfern ju bleuen meigern, anjumeifen, bafe fie

il)nen möd^entlid^ Srcei S:age mit 2öagen, ^pgen unb |>anbarbeit, unb

in ber (Ernte fo oft man il)rer bebarf, bleuen, i^nen aud^ ju if)ren ©ebäuben

mit gul)ren unb C''öni>^ißnften Reifen follen." greilid^ ^at ber Äurfürft

balb barauf eine ^eclaration folgen laffen: „eg iji aber Unfre 3Jieinung

nic^t gemefen, bie armen Seute über bie sroei 2:age mit no($ uiel)r ^ienften

auematten 5u laffen, meil mir Uns oerfeben, 'Qa^ el)rbare unb vernünftige

Don 2lbel mit iljren Seuten ni^t fo und^riftlid^ umgelien unb fie über bie

jmei 3:age, meldte ilinen fd^on fc^mer genug merben, mit mebrern 5)ienften

belegen follen" u. f. m. ®iefe 3)ectaration felbft unb ein gleid^ folgenbe^j

Ü^efcript §eigen, wie ^eillo^ bie 2öir!ung biefer „Unfrer unb ber Sanbfc^aft

befd^el)ene 33eroilligung" mar unb bafe bie ^:8auern l)eftigen, freilid^ oer^

geblid^en Söiberftanb entgegenfe|ten. ®er Slbet ^tte feinen ^rei^; man

war auf bem furd^tbaren 5ßege ber ^robnben, ber ungemeffenen 'J)ienfte,
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wenn au^ ba§ erfetinte äöort ber Seibeigenfd^aft noc^ nid^t jur ^tnerfen-

nung tarn.

2lu(^ bie ©täbte in ber ^eumaxi, ©ternfeerg, troffen u. f. tt). mußten

nun i^ren ^^eil ber ©c^ulb übernefimen; in raelc^em betrage, vermag \6)

ni(ä^t actenntä^ig anzugeben; eine ni(J^t gang fiebere 33ered^nung lä^t rer-

mutzen, ba^ [te eine eben fo gro^e ©(^ulbfumme wie ber Slbel übernafimen,

raeld^e bann mit ©rl^ö^ung ber Sierjiefe, mit einem @ie6elf(^o^ u. f. m.

aufgebracht raurbe.

^ag ©rgebni^ biefer ben!n)ürbigen Sanbtage t)on 1572 ift in poli^

tifc^er unb focialer ^e§ie{)ung nur §u beutlid^. ®er Slbel f)at ni(^t blofe

atte bie S3efugniffe, bie er attmä^ic^ unb namentlid^ in ^oac^imS IL 3eit

über ben uncertretenen 33auernftanb tt)atfä(^Iic^ geraonnen, nun aU

poIitif($e§ 3te(^t §ugefpro(^en ertjalten; er fiat sugleic^ ben ©taub ber

©täbte üoüftänbig überl^ott
; fie unb bie dauern tragen bie 6c§ulbenkft

be§ Sanbe^, an ber ber2(bel nur infofern 3^{)cil nimmt, aU er feine Sauern

unb bereu 58ermögen§ftanb aU ^ertinensftücfe feinet SSermögeng
, feinet

@utgterritorium§ anpfeifen berechtigt ift. ®ie Sauern finb nur nod^

mittelbar, bur(^ 9Jlittel il^rer @ut§t)errf(^aft, Untertfianen be§ l^anbeg-

l^errn. IXnb bag ^atronat giebt bem ßbelmann auf feinem @ute auö)

ürc^lic^ eine lierrfc^aftlic^e Stellung.

9(u(^ in üri^tid^er Se§iel^ung brad^te i^olfiann ©eorg^ Eintritt mefent^

Ii(^e 2lenberungen, nii^t blo^ fol(^e, meiere bie 2öieberüereinigung be§

Sanbe§ notfiraenbig machte.

^aft in 2lttem fanben mir bie Srüber, bie über ein 3Jlenf(^ena[ter

neben einanber regiert, auf getrennten 5iBegen. Unb menn fie im fird^;

li(^en Sefenntni^ gleid^en @inne§ §u fein fi^ienen
, fo ^atte ber ^ü^Ö^i^ß

baffelbe von Slnfang {)er fo, raie e§ bie äöittenberger gaben, ergriffen, für

fi(^ unb fein Sanb ofine Söanfen feftgetialten unb im Uebrigen bie ©renge

pif(^en ^ird^eU' unb ^rofanfac^en fo fidler, raie e§ in jener 3eit möglid^

mar, gebogen, — raä^renb ^oac^im II. in ben Ürd^tid^en fingen t)er=

mittelnb begann , larirenb fortfubr unb fd^Iie^lid^ auf einem ^un!te an=

langte, ber bem i^nterim näiier ftanb alg bem ©alüini^muS.

^n aßen leitenben Greifen ging jener 3eit ^oliti! unb 2;f)eologie

§anb in §anb; aber üielleic^t fein prft mar in bem 3J?aaBe SCfieolog wie

^oad^im, mar e§ fo mit ©elbftgefüf)! unb bitettantifd^em ®ifer. 2Bie

immer bie Serroaltung, bie %man^, bie politifc^en Sejie^ungen feinet

£anbe§ get)en mod^ten, al0 prft feiner Sanbe^Ürd^e fiatte er ba§ gange

©efü^l feinet Serufeg unb feiner @aben. Unb er mar unbebenÜid^ , ba
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biejenigen Slnfi^ten aud^ root)l mit Ungebulb, mit ^ärte burd^sufe|en,

meldte if)m, je nac^bem 33u^t)ol5er ober STgricoIa, «prätoriu^ ober 3)lugcu=

lug fein Df)r fjatte, bie allein redeten erfd^ienen; ^ier mie in allen fingen
erregbar, rafd^ fid^ ganj ^in§ugeben, bann im @enu^ beg Ergriffenen

fd^melgenb.

2öir raiffen, roie in feiner ^ird^enorbnung eine pHecon formen
feftge^alten war, bie nur in ben uneoangelifd^en Seigren ber alten ^ird^e

i^re ^ebeutung Ratten, bie ^roceffionen mit bem ©acrament, bie (gle=

üation, ba§ 6l)rifam, bie Dielen Slltäre, ba^ ^ro^nleid^namfeft, ba0 ^eft

aJiariä 2luffa^rt u. f. xo. Slud^ Sut^er fanb pnäc^ft baran feinen 2lnftoB:

„f)at euer §err je Suft baju, mag ^l;re !urfürftlid^e ©nabe ber gJroceffion

üoraug fpringen unb tanjen mit Warfen, Raufen, ßtjmbeln unb ©d^eHen

löie ^aüib üor ber Sabe be§ ^errn, ba fie nad^ ^^rufalem gebracht roarb."

2lber in bem ©treit ber ödsten Sutl^eraner erft gegen 3Jielanc^t§on, bann

gegen bie cabinifd^e Sefire gewannen aud^ biefe ®inge eine Sebeutung

fel)r ernfter Slrt.

©iner ber l^eftigften Kämpfer gegen bie „6acramentirer unb ^§ilip;

piften" mar 9)Zulculug, ber mie ein lut^erif($er ^apft in feiner ©emeinbe

ju ^ranffurt t)errfd^te. ©einem ©ol^ne gefd^al) e§, ba§ er beim ^arreid^en

be§ Mä)e§^ ein 2öenige§ üon bem SBein be» ©acramentel oerfd^üttete.

©0 marb um be§ „«ergoffenen raaliren Slute^ unfern ^eilanbe§ falben

ein @eri(^t gelialten ; einer ber B^wö^^ \o.qU au^, ob fold^er Unt^at fei il)m

„baö ^er§ er!altet" ; ba^ ber UnglüdElii^e „mit ben ^^ülen barüber ge^

ftrid^en", glaube er ni(^t. 2luc^ ber SSater mu^te nac^ feiner tl^eologifd^en

3lnfic^t bie ^urd^tbarfeit beg 33erbred^en§ anerfennen ; aber er wagte für

ben ©ol)n p bitten, „^ag gefd^änbete 33lut meinet §errn unb ^eilan=

beg/' fagt ber ^urfürft, „foll nid^t ^lud^ unb ^awtner über bag Sanb

bringen; er liat beg ^öd^ften 33lut nid^t gefd^ont, iä) werbe fein ^lut auc^

nid^t fronen/' Sluc^ bem 33ater warb feine Section: „i^r Ferren liabt

lange beget)rt, h^n Sann wieber ansurid^ten; beforgte mid^, il)r fülltet i\)n

in ^riüatfad^en wol)l gebraud^en. ^a wol)l follt i^r e§ anber^ machen aU

bie ^apiften ; il)r lönnt mid^ fonft jum 9flic^ter nid^t leiben
;
jöge i(^ aber

meine §anb t)on eud^ ^urüd, fo würbet i\)x nid^t lange laufen, i§r unb

euer Raufen ; id^ wollte wol)l fed^jig f^äHe anfüliren, wo i^r in lofen Qa6)en

ben Sann »erfügt ^abt; ein jeber ^rebiger ift je^t ein ^apft; M^ mu§

anberg werben."

^ag ^ogma t)om ©acrament liatte 3Jleland^t§on in feinem tief et^i-

fd^en SerftänbniB ber §eil§le^re bal)in entwidfelt, bafe e§ gläubig „jum
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ipeile" empfangen ma^ux £eib, roal)re5 58tut be§ .^»ei^i^n fei. SBenn fidb

gegen biefe ^n\iä)i bie Drt^obojie ertiob, wenn fie ju einer ^octrin fam,

roie fie fic^ in jenem SSorfatt praftifd^ barfteßt, fo mar \i)x nid^t ber ©laube

attein, fonbern bie ©ubflanj biefe^ gemeinten 39rote^, biefeö gemeinten

2Beine§ nottiroenbig jnm ^eil 3Ko(i§te fie bag Sßunber ber $8ermanblnng

burd^ bie ^anb be^ ^riefter^ , „ber (^ott mac^t", oerraerfen, in ber Ubi=

quität, §umal roie fie 3Jlu§cuIuö teerte, blieb oon ber ^erfönli(^!eit be§

a)lenf(^enfot)neö nnr ber <Bä)em unb bem S(benbmat)l nnr eine unt)er=

mitteltc unb mt)ftifc^e ^eit^roirfung.

'^xä)i minber lebbaft ergriff ;3oa^im IL einen sroeiten ^un!t bev

neuen Ortf)obojie, benjenigen, ber ganj geeignet mar, einen geiftli(i^en

3mang su erneuen, roie i{)n nur je ber ^api^muö geübt liatte.

Wlit ber ganzen Äü{)nt)eit feinet ba()nbred^enben ©eifte^ (latte Sut^er

ba^ papiftifd^e ©tiftem ber guten Söerfe bur(^riffen, bie 9ie^tferttgung

allein auf ben ©lauben geftellt. 21lber bie roeitere ©ntroidelung ber Seigre

mufete baljin filteren, ben ^unft feft§uftetten , roo fic^ aus eben biefer un-

enbli(^en SSertiefuug ber ^erfönlic^feit mit 9loti)roenbig!eit ergäbe, bafe

]iä) „ber neue @et)orfam" in ber ganzen fittlic^en Haltung ber ©laubigen

öarftelle.

3iic^t minber !ü'^n l^atte (Sabin mit feiner Sefire Don ber ©naben^

roal)l ba^ papiftifc^e ©tiftem ber i^eiBle^re burd^riffen; unb inbem er t)on

ber göttlii^en (^nabe attein unb unmittelbar bie ©rlöfung ber ©laubigen

abpngig machte, t)atte er ben 2Bal)n ^erftört, al§ roenn bie ^ix6)t mit

ibren äu|erli(i^en 3J?itteln ben §eil^ftanb fd^affen unb fid^ern fönne, nad^

bem bie Seele bürftet. 2lbev nad^bem er in fo tiefen unb erfd^ütternben

2lrgumentationen bie S^^erciu^erlid^ung beö ^eil^lebenö niebergebro(^en,

trat au(^ il)m beffen fubiectiüe, perfönlid^e 6eite immer beftimmter

entgegen.

Unb fo gefd^a"^ eg, ba^ er unt) 9}leland^tl)on, glei(^farn üon entgegcn-

gefe^ter Raffung be^ ©tauben^ au^gel^eub, auf bemfelben ^un!t, bem

roal)rt)aft eoangelifd^en, sufammentrafen.

©taub ba^ äöefen be^ ©lauben^ feft, fo mar e§ unbebenttid^, ju

lel)ren: o^ne ©lauben finb bie ^ugenben, finb gute 2öerfe roert^loS.

£'enn nur in bem ©lauben lag bie @eroi^t)eit, bafe fie au^ bem rechten

©runbe, au^ bem ^nnerften ber freien ^erfönlid^l'eit errouc^fen, nic^t

®efe|e0roer!, ©^ein ober 9Jlittel feien. Slber roenn ber Drtt)oboyigmu^

in ber Söeife, roie eiS gef(^ab, in feiner ^Ijeologie bie 9leligion, in bem

prroabrbalten feiner Dogmen ben ©lauben fa^, fo mod^te er 9led^t
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f)aben, es nii^t gelten 511 lafien, bafe fic^ mit ^^ot^roenDigfeit au^ bem
Stauben ^lugenb unb ein gottgefättiger Sßanbef ergebe; er mod^te mit

giec^t bafür ftreiten, öaB „gute 2öerfe f^äbüc^ jur «Seligfeif' feien; um
fo me^r rourbe fein 6i)ftem ber einzige 9Seg jur Seügfeit, unb folgerichtig

^ielt er mit aller Strenge barauf, ba& ^ebermann ort^obor glaube.

e^ lag barin me§r aU eine (Sefal)r. ^Ud^t üom ©lauben, fonberu

oon ber ort^oboren ^ted^tgläubigfeit rourbe nun bie 3'ie(^tfertigung unb

ba§ ^eil ber ©laubigen abl)ängig, unb ^eber roar feinet feiles nur in

fo weit geroife unb t^eill)aftig, aU er fic^ in bem rceitläuftigcn unb

bunflen Softem ber ortljoboyen Xogmatif fic^er rouBte. ^ie Sßiffenfd^aft

biefee qualificirten ©laubeng aber l)atten junac^ft bie X^eologen ; in i^rer

.^anb lag es ju entfc^eiben, ob ber Ginjelne gläubig ober ein Äe|er, ob

er ber Sünbenoergebung; ob er beg SiBanneg roürbig fei. (5s entroicfelte

fid^ ftatt be:o ^rieftertl)ums aller (^^riftenmenfd^en eine Äirc^e be» geift=

liefen Slmtes, eine lut^erifc^e ^ierarc^ie, unb fie roar fc^ärfer, brücfenber,

unerbittlid^er aU bie roeilanb papiftifd^e; benu fie roar auf ben ^oc^mut^

bes 9Biffen§ gebaut.

3n ber alten Äirc^e liatte man fid^ mit guten 2Ber!en, mit Seiftungen

unö SBüfeungen, mit ©elb unb ©elbe^roert^ Reifen fönnen; ha roar ein

großes §ierarc^ifc^e§ Softem , ba;^ fid^ in fid^ felber trug unb unabljängig

neben ben roeltlid^en ©eroalten feines ©ange^ ging, ^e^t roaren bie

2anbesl)erren ftatt ber Söifd^öfe , unb bie 3)iagiftrate unb ©utät)errfc^aften

aU ^^atrone beftellten bie ^^aftoren; bie Drt^oborie aber gab ein 3Jiittel

an bie ^anb, in ben fleineu unb fleiuften Greifen eine ^errfd;aft ^u üben,

roelc^e in bas ^nnerfte ber ©eroiffen ^ineingriff. ös roar oöHig fad);

gemä^, baB bie großen unb !leinen Ferren in bem 3)iaaBe, al» fie eifriger

roaren il)re ^errfd^aft §u fteigern, ort^oborer rourbeu; unb ilir über^

roai^enber, bet)ormunbenber, oorbeugenber 3e^otiömu5 rourbe barum nic^t

erträglicher, roeil fie bie Ueberjeugung t)atten, ba§ fie um ber Seeleu

Seligfeit mitten nic^t anbers fönnten. ^s begann ein ©laubeuiosroang,

ber um nid^ts weniger geroaltfam rourbe, al» es ber bes ^ribentinum^

roar ; in bem gefät)rli(^en ^Begriff ber Slutorität fameu fic^ bie lutl)erifc^e

unb papiftifc^e Sied^tgläubigfeit nur ju naije.

3^od^ ein drittes ergab fid^. i)li(^t ol)ne ^inblic! auf bie roac^fenbe

Soggebunbenl)eit ,
ju ber nac^ bem g-aH ber alten ftrc^lid^eu ^ü6)t bie

„erangelifc^e greilieit" nur ju leidet oerroilberte, f)atte 9}leIauc^tl;on jene

Sef)re entroidlelt : bafe gute 3Ser!e nottiroenbig als ^ruc^t bes neuen ©e-

^orfaml feien. 5?erroarf bie Ort^obofie bicfelbe, fo roar bem ÜJ^iBoerftanb
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^I^ür uub %i)OX geöffnet, unb e§ entftanb ein ^()arifäert§um ber allein

ri(^tigen 6infi(^t, in bem bie (^rifttid^e @t{)i! fo gut wie preisgegeben war.

„®enn biefe 3Ber!e/' fagt bie Sluguftana t)Ott 1540, „unterfc^eiben bie

©laubigen üon ben ^eu6)Uxn"

300^1 tobten bie Drt^oboyen gegen bie ()anbgreif(i(^en Safter, an^

gegen Unfitten unb SJJoben , raie benn bie ^rebigten üom „^ofenteufel"

unb ät)nli(^en Teufeln berüi^tigt genug finb. Slber nur um fo ttiet)r

erlof(^en bei i^nen unb in i^ren Greifen bie d^riftlii^en ^ugenben ber

®emutt), ber ©ebulb unb (Sanftmut!), ber Eingebung, unb !ein Beitalter

unferer ^iri^e fielet fittlii^ niebriger aU ba§, in bem bie tutlierifi^e Drtl^o=

boyie i^x 6t)ftem üollenbete.

2Benn mir Suti^erS beginnenbeS 2Ber! aU einen neuen fittli(i^en '^n-

fang begeid^nen burften , fo mar eS barum , roeil er mit bem allein re(^t=

fertigenben ©lauben bem tiefinnerften Seben ber $erfönli(^!eit eine ^raft

unb 3Serantmortli(^!eit gab, aus ber fid^ eine ^Reugeftaltung atter fittlic^en

@emeinfam!eiten, ein ^^eubau ron ©runb aus ergeben mu^te. Unb aud^

biejenigen, meldte il)n mit allen Slnatl^emen üerflui^en, ^aben in il)rer

mit bem ^ribentinum gereinigten Äird^e eine ber Söirfungen jenes neuen

fittlid^en StnfangS, unb nic^t bie fd^led^tefte.

Slber bie t)olle ©egenSfraft beffelben !onnte nur ba fein, roo in bem

@eift Sutl)erS weiter gearbeitet mürbe ; unb ba^ meiterarbeitenb ßabin

unb 3)lelan(^tl)on aud^ bie legten ®unfell)eiten, bie fie trennten, fc^rainben,

bal fie fi(^, roie fie einanber mit ^rol)lodEen befennen, „auf gleichem

2öege §um gleid^en ^xele" fallen, biefe erfte Union mar eine ®eroät)r

bafür, ba^ ber euangetifd^e @eban!e lebenSoott meiter arbeitete.

3lber SJleland^tl^on, fd^on in feinen legten i^al^ren arg angefeinbet,

raarb nun in ben ortl)oboyen Greifen gerabeSraegeS als Äe|er bejeic^net;

„ben £ef)rer ©ermanienS" burfte man nur nod^ nennen, um feine Se^ren

ju üermerfen; nur SutlierS ©d^riften galten für rechtgläubig unb man

fanb es angemeffen, 2luSgaben ju beforgen, in benen baS, raaS ber

Drt()oboyie bebenllid^ f(^einen !onnte, befeitigt mürbe, 5Hod^ in feinen

leiten ^agen befprac^ ^oac^im II. mit 3JiuSculuS einen StuSjug aus

Sut^erS 6d^riften , ber als Corpus doctrinae gebrucft unb fämmtlid^en

^rebigern beS SanbeS mitgetlieilt raerben foHte, „bamit atte Sut^erS fie^re

einmüttjig vortragen unb baS reine Söort beS ©oangeliumS l^errfi^e im

Sanbe."

6o mit immer neuem ©ifer unb unermüblid^ bis an fein ©übe mar

^oad^im IL ben ürd^lid^en fingen jugeraaubt, in bem ©inn, in raeld^em
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3JlugcuIug in bcr Seid^enprebtgt ben „gnäbigften frommen ^riebcn^- unb

Sanbe^fürften" rühmen mochte, ba§ er „ju ^o^er (grfenntniB ber Jietligen

©(ä^rift, geiftlid^er 2öei§{)ett unb SSerftanb gefommen, aud^ baffelbige raafjre

SSort lauter unb rein in feinen Sanben erfiatten unb nid^t irgenb eine

ßorruptel ober SSertoirrung , burd^ meldte bie reine £et)re möd^te üerun=

reinigt roerben, geftattet unb gebutbet ^at/'

Gr mar in bem Waa^e tuttienfd^er gemorben, aU fid^ bag ort^boje

£utf)ert^um , 9)JeIan(^t{)on , (Sabin, bie eoangelifd^e Union rerabfc^euenb,

roeiter rüdfraärt^ beroegt ftatte. (Sr bulbete feine anbere Slnfid^t auf feiner

Uniüerfität, in feiner Sanbe^Ürd^e ; er manbte bem milben unb einfic^tigen

^rätoriu0 üöffig ben ^ücEen, aU biefer gegen bie :3nt)ectioen unb bie

rot)en Sef)rfä|e be§ 3)tu§cnlu§ 3J?eIand^tl^on in ©d^u^ naf)m : „er rooHe

lieber, ba^ bie IXnioerfität jum Teufel fafire, in ^euer ftänbe unb lid^ter=

lol) brenne, e^e ber 3Jlu^cuIu§ mit feiner Se^re ju ©d^anben merbe, roeil

er biefe einmal für red^t erfannt unb angenommen, fid^ §u berfelben

be!annt unb fie öffentlid^ approbirt l^abe ; e» fotte 9lut)e im 2anbe roerben

ober er motte nid^t §err im Sanbe fein."

3n berfelben Slnfid^t, nur mit weniger @eift unb §erj aU ber SSater,

unb um fo fd^roffer unb fierrifd^er roar ^ofiann @eorg. ©d^on aU ^ux-

prinj f)attc er jene ©d^rift bes ^rätoriu§ in§ ^euer geroorfen: „3}?u§culu§

ftefie feft im redeten ©lauben , unb er roerbe fic^ immer an beffen £et)re

balten." ^e^t aU Äurfürft mad^te er SJlu^cuIug gum @eneralfuperinten=

beuten ; er beauftragte i^n fogleid^ mit ber |»erftettung einer neuen Äird^en=

orbnung, auf ©runb ,,ber redeten reinen lutberifd^en Se^re."

©e{)r rerftänbig rietf) Sud^fiotser, ba| man bie alte Äird^enorbnung,

bie ja Sut^er unb SReland^t^on gutge'^ei^en unb ber ^aifer anerfannt,

nid^t änbern möge ; üon ben (Zeremonien fei oiele^ dou felbft in Slbgang

gefommen; bie Se^re, roie fie bort bargelegt, fei !eine§roeg^, roie man fage,

in fid^ roiberfpred^enb, fo roenig roie bie ^eiligen ©d^riften, bie eben aud^

„üott ©d^eine» roiberfpred^enber ©prüd^e feien"; um fold^e^ irrigen

©d^eine^ mitten bürfe man nid^t änbern, e§ !önne fonft fommen, bafe „fo

oft ein neuer .«perr in bie giegierung träte,*geänbert roerbe."

2lud^ ^urfürft 3luguft fam nad^ Berlin, um für bie mittlere, bie

meland^tbonifd^e 3lid^tung ju roirfen, roeld^e feine 2;i)eologen jüngft in

bem fogenannten ^re^bner (Sonfenfui mit röttiger Uebereinftimmung

oon 3Reuem be!annt batten. ^^m lag baran, ben fd^roffen ^enbenjen,

bie in ben nieberfäc^fifd^en Territorien unb ©täbten immer roeiter um

ftd^ griffen, nid^t auc^ Äurbranbenburg fid^ Eingeben gu fe^en.
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6ein ^^emiiljen war erfolglos, i^oficinn ©corg ^atte beit Seifaö

feiner Ferren ©tänbe für fic^, tüetin er bie ftrengfte lutt)erif(^e £ef)re §u

alleiniger @e(tung im Sanbe brad^te; bei ben großen Bewilligungen ron

1572 tüar unter ben ?^orberungen ber ©täube aud^ biefe; au§brürfU(^

erflärte be§ Äurfürften 9let)er^, ,,baB bie einfältige 2el)re be^ göttUd^en

SBorte^, lüie fie in ber l)eiligen ©d^rift, in ber wahren ungeänberten

Slug^burgifi^en ßonfeffion fatnmt ber 3lpologie üerfafet unb burd^

Dr. Sutl)er bei feinem Seben geteert unb getrieben raorben/' atteiu unb

au^fd^lie^tic^ im Sanbe gelten, feine anbere £el)rmeinuug ober Zeremonie,

„üielraeniger aber ärgerlid^e 6ecten unb ©acrament^fd^rcärmereien"

gebulbet toerbeu fottten.

S)ie neue Äirc^enorbnung rourbe mit bem „ernfttid^en Befehl" oer-

öffentlic^t, bafe fic^ niemanb unterftel)e, propria auctoritate etmasJ gegen

biefe d^riftli(^e Orbnung uorjunel^men; ,,gegen bie mut^mittigen unge^or=

famen ^reüler, bie fid^ n)iberfe|lid^ miu^en werben, luotten mir un^ nad^

ber ©ebü^r roiffeu ju l)alten." @a folgte (1573) Die ftrengfte .in^irc^en;

üifitation.

tiefer 2{bfd^lu§ be^ ftänbifc^=lutl)erif(^en äßefens in ben ^iartcn

mar i^o^cinn ©eorg^ erfte politifc^e %^ai , unb in geroiffem ©inn feine

einjigc.

.iluagang ber mittUren iltd)tini<j.

^ie Sage ber beutfc^eu, ber allgemeinen 3Serf)ättniffe roor t)on ber

Slrt, ba§ ein Äurfürft üon Branbenburg n)ol)l @clegenl)eit gehabt l^ätte,

mirffam einjugreifen.

^n :3o^ann ^eorg finben mir ni^t^ üon bem ß^rgeij , eine 9lolIe ju

fpielen, nic^tö »on ber ©rregbarteit reid^^patriotifd^en ©mpfinben^.

©eine nüchterne, eljrbare, fubalterne 9^atur mar nic^t baju anget^an,

über ba» 3f?ä(^fte , Sleu^erlic^e , 6ont)entioneEe ben BlicE ju erl)eben. @r

moUte Dtu^e, ©tätigfeit, fefte 3tegel, nad^ ber bann bie ^inge felbft i^re^

2öegc§ gingen, ©o in bem, xoa^ er mar unb l)atte, fid^ abfc^lie^enb unb

befriebigt faf) er bie ^inge brausen nic^t gleichgültig ober als Unbe-

tlieiligter, aber ol)ne meiten 53lid, ol)ne einget)enbe§ SSerftdubui^ , nur in

bem niebrigen ®efic^tgfrei!§, in bem iljm mol)l mar.

©leid^ bie erfte feiner SSerl^anblungen, t)on meld^er ^fiacbrid^t vorliegt,

bejeid^uet ilju.
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'Sik alte Se^n^abJ^ängi^teit ^oniinernc^ war feit funfjig S^a^ren auf

M^ blo^e ^eimfatt^rec^t abgefc^ioä^t. 5^a§ fraftig aufftrebenbe, bem

.^urf)aiife an 9)ia(3^t taum nad^ftebenbe ^erjoglanb fanb auc^ bie^ SBertjält^

ui§ 110(3^ unerträglii^; ba^ bei jeber neuen c'oulbigung furfürftli(i^e 53ot=

fc^atter erfc^ieuen, jugleid^ bie ©oentualtjutöigung mit ju empfangen,

rourbe in Sommern aU ein ©(i^impf empfunben unb reifte ju immer

neuer Erbitterung. 'I^er Äurfürft entfc^Io§ fi(^ ju einem (Schritt, mit

bem er in ben ^ommern^erjögen gute ?5reunbe unb 9iac^barn für immer

geroaun. dv gab (30. ^uti lö71) bie einfeitige Slnmartfc^aft auf unb

trat mit 'j^ommem in eine ©rbuerbrüberung, !raft bereu, roeun ba5f

branbenburgifd^e ^au^i vox bem ber ©reifen an^ftürbe , bie 9Ieumarf unb

Mi 2an\) Sternberg an ^^^ommern fatten fottte. S^Ö^^^i^ verlobte er bem

jungen Öersog 3ot)ann ^riebric^ feine 2;od^ter Grbmut^.

<B6)on hai näc^fte ^a\)x brad^te erfc^ütternbe ©reigniffe : im 9öeften

ben erften gtüdfid^en Einbrnd^ ber ©eufen, bem rei^enb f^nell ber 9lbfatt

ber „SSafferlanbe" folgte; wenige 3Jlonate fpäter bie ©reuelnac^t ber

^arifer ®lutf)0(^äeit , ba^ 2öerf ber ©uifen, ^einric^^ dou 2lnjou, ber

Italiener im 9tatl) ber Äönigin:3)lutter ; — im Ofteu ben unbeerbten ^ob

be^ Äönigö Don ^^olen (1. Wlai) unb ein jahrelangem Interregnum.

i^om ©tamm ber ^^gettonen lebten nur nod^ brei Sc^roeflern be§

ÄonigS: bie jüngfte iJlnua noc^ unoermäl)lt, ßatl;arina be§ ©d^meben-

föiiig^^ @ema^lin, bann bie Äurfürftin ^ebmig , in bereu Slnfprud^ mit

ifirem Xobe (Februar 1573) i^re 5:öd^ter, ^ebroig, ^uliu^' üon 33raun=

fd^meig ©emal)üu', unb ©opf)ia, bie ©ema^lin be^ bö^mifd^eu ©rufen

gtofenberg, eintraten. ÜÖir feunen ben ^lan be^ ^faifers bereite; er

boffte feinem ^roeiten ©o^u (i-rsljerjog (5rnft bie 2öa^t susumenben; bie

gemäßigte 9tid|tung, bie er im Üteid^ »erfolgte, fc^ieu bei 'ben gemifc^ten

fird^lid^en 5ßer§ältniffen ^olen^ boppelt empfe^len^roertb. ^er gefä^r^

lid^fte 3fiebenbul)ler mürbe i§m ^einrid^ üon Slnjou, ber 33ruber be>^ fran-

äöfifd^en ^önigm. 3öar ei melir ber e^rgeij ber Königin =9JZutter, ober

bie ^Jtiüalität ber S^aloim gegen M§> ^an^ Oeftreid^, ober bie fü^ne lacti!

ber römifc^--jefuitifc|en ^emegung, ben ^rinjen, meld^er bie Hugenotten

bei 3Jlontcontour befiegt batte, in ber 33artljolomäu^nac|t einer ber %\\Wt

geiöefen mar, in ba§ fc^on balb euangelifd^e ^olenreid^ 5u fd^idEen, — feine

urgenten gemanneu balb «oben unb bie gel)ler ber laifeclic^en 3tgenteu

erleid^terten i^ren Erfolg.

200^1 üerfuc^ie eine ftarfe Partei bie SBa^l einee ^iaften burc^ju*

fc|en; auc^ 2Bill)elm öou 3lofenberg , bor böf^mifd^e 9)iaguat, ber au ber
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6pi|c ber !aiferlid^en ©efanbtfd^aft ftanb, raarb genannt, bur(| ben man

l^offte, mit ber nä(^ften böl^mifi^en 3öat)l bie fronen Sö^men unb ^olen

fi(^ rereinigen jn fefien; felbft bie 3öaf)l be^ 3JJogfon)iter^ !onnte pr

(Sprache !ommen. ®ie ^uri^t vox ber äöa^t eines !e|erifd^en 35öi)men

ober paften, t)or ber aj^öglid^feit , ba^ bie polnifd^en dürften ftatt gu

wai)Un t^eilen mürben, trieb bie „^at^olifc^en" auf Seiten 2lnjou§.

^ür bie öftrei(^if(^e Söa^l üerroanbten [ic^ bie ^urfürften insgemein,

unb ^o^ann @eorg no(^ inSbefonbere. 3Jiayimilian IL fiatte fii^ if)m

bei ber ^elefinung in pag (29. 9Jiai 1571) in einer @a(^e gnäbig

ermiefen , bie i§m feiir am ^er^en gelegen, ^nbem ber ^aifer bie SJlitbe^

letmung für ben ^erjog in pennen rott^og, mar factifi^ bie 9lei(^§a(^t

befeitigt.

®er Äaifer ^ielt eS für notiimenbig , fic^ ben jungen ^erjog üon

peuBen no(^ mel^r §u tjerpflid^ten. '^enn gab- e§ aud^ in ^olen !eine

beftimmte Drbnung unb 9ftegel in Setreff ber ^önigSmal)!, fo f(^ien e§

boc§ unjroeifel^aft, ba^ ber ^ergog aU ber t)iellei(^t mä(^tigfte SSafall ber

Ärone bei ber äßal^l eine bebeutenbe 6telle l^aben werbe.

W)xe6)t %mhxiä) mar 1571 münbig geworben; bie ^Regiments*

rätfie, meldte ni(^t blo^ bie ©efc^äfte, fonbern ben jungen dürften felbft

§u leiten fortfuhren, roünfdjten i^n balb ju t)ermät)len unb l^atten bie

ältefte %oä)kx be0 ^erjogS 2Bilt)eIm üon i^ülii^, HJiarie ©leonore, als

58raut au§erfef)en. 2luf bie erfte Slnfrage iiatte ber ^erjog „eine gar

mittfälirige 2lntraort nid^t gegeben." ®ann aber ^atte ber ^aifer —
2öilf)elm§ @emat)tin mar feine ©c^raefter — bie ^eiratl^ tebfiaft empfo{)len

unb ^oiiann 2öilf)elm üon 2öeimar beauftragt, bie weiteren 3SerJ)anb=

lungen ju »ermitteln. ^a§ Sßerlöbni^ !am nun rafc^ p ©taube, mit

ber S3eftimmung, ha^, wenn be§ ^er§og§ beibe 6ö^ne unbeerbt ftürben,

SÖlarie ®lenore baS Sanb erben unb i^ren brei ©c^raeftern 200,000 @oIb=

floren ^alilen foHte.

®ann im (Sommer !am bie junge gürftin, tjon if)rem 3Sater begleitet,

gur ^od^seit nac^ Königsberg, ©ie fanb traurige SSerbättniffe ; il)r (Ste--

ma{)l fc^on !ranfen @emütJ)e§, bie Derfammelten ©täube in unentrairr^

barem ^aber mit ber „Dligart^ie" , ben 9legimentSrätt)en unb i^ren

trübem unbSSettern, jenen anard^ifd^en 3uftanb „bes langen Königs^

berger SanbtageS'', ber bis ins ^a^r 1575 hinein raälirte.

^iefe innere Zerrüttung im ^»ersogtlium l)atte es bem polnifd^en

Üleid^Stag 1573 möglid^ gemacht, bem ^erjog bie Stl)eilnal)me an ber

2Sal)l äu üerfagen; man tl)at eS, weil man mu^tc, bafe er für Deftrei^
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ftimmen roerbe unb bamit ba§ ^erjogtfium nid^t al^ ein ^^eil, fonbern

aU ©epenbens ^oleng erf(^einc. Um ^finöften erfolgte bie 2Bat)l, fie fiel

auf Slnjou.

21B einen „©(^impf" empfanb man fie in ^eutfd^Ianb. ©^ mürbe

ein ^urfürftentag nac^ granffurt (jum 10. Slnguft) gelaben, um p
beratt)en , ob man bem ©rmäl^tten ni(^t ben 2öeg hux6) ^eutfi^Ianb Der*

fagen muffe.

2lu^ ^ol^ann ©eorg fal^ biefe 2Ba^I „fo ungern aU jemanb anberg";

„e^ märe un^ J^aif. 9Jl. 6of)u aU ein (^riftüc^er unb raotilgejogeuer, au(^

aug bem ^aufe geborner , mit bem unfere S3orfat)ren unb mir aüerroege

mol^tgeftanbeu, ju einem 3ftad^barn am allerliebften geroefen." @r mar

überjeugt, eö {)ätten „auf Slnftiftung be^ ^apfte§ bie 33ifc^öfe unb anbere

papiftifc^e Ferren in ^olen ben oon Stnjou namentlich barum jum

Könige gemötjlt, ha^ fie unb anbere, raenn e^ i^nen (Sott t)erf)inge, un§

S)eutfc§en gern t)on allen Orten äufe|en unb unfere (^riftlid^e 9fteIigion

gän§li(^ vertilgen möchten, fobann rair mit unferen Sanben unb Seuten ber

@efat)r am nä^ften gefeffen finb." Slber menn man ben ^uri^jug

meigere, fo roerbe bal 9tei(^ an ber franjöfifd^en unb polnifc^en ©renje

mit Ärieggüol! bebro^t raerben; man merbe oieEeic^t einen boppelten

Ärieg befommen, unb ^^ranfreic^ fei mit ben dürfen in gutem SSernel^men,

bie ^olen „ein ftreitbar, mäi^tig unb t)oc^mütf)ig 33oIf."

3Kan entf(^ieb fid^ für bie SSermeibung alter @efa|r. Wtii über-

großem ©efolge, in föniglic^em ^run! jog ber fran^öfif^e ^olenfönig

burd^ ^eutfd^lanb, t)on ben geiftlid^en prfteu mit liöd^ften e^ren, t)on

bem ^falsgrafen mit 3urüdf()altung , üon Sluguft üon ©ad^fen gar nid^t

empfangen. Slber in ben 3Jtarlen marb i§m fo t)iel et)re aU er nur

roünfd^en lonnte; feinen (Sinjug in granlfurt fa^ ber turfürft tjeimlid^

mit an, ließ i^n bann dou feiner 9litterfd^aft brei ^agereifen big an bie

©rense geleiten, „aU be§ tönigs Se^nämann/' fagen bie potnifd^en SBe*

rid^te, „mit aller pflic^tfd^ulbigen Untertl)änig!eit."

9^ur wenige 3Konate blieb ^einric^ in ^olen. 9Jiit bem STobe feinet

«öruberg ^arl IX. (30. 3Jlai 1574) ging bie frangöfifc^e Ärone auf if)n

über; auf bie ^obe^nad^rid^t eilte er lieimlid^ ^inroeg, über Söien unb

S'Jorbitalien nad^ ^ranlreic^.

Umfonft forberten bie ^olen feine mdM)x; als ber i^m gefe|te

2;ermin üorüber mar, mürbe bie Ärone für erlebigt erllärt (15. 9Jlai

1575). (Sin neueg Interregnum mit aßen feinen 3errüttungen begann.

m§> fic^ ber öftreid^ifc^en ^olitif biefe erneute 2lu§fid^t bot, mar fie
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bereite iu uüller Stpttgfeit, bem älteften 6o^u be§ i^aifeuiS, bem (gräljergOä

gfliibotpi), bie 9öaf)l äuin römifc^eit Jlönig p geraiuuen.

©Icid^fam bag ^roßvainm für bicfelbe war ba§ beufraürbige ©ut=

a^ten, haS^ Sajaru^ t)on Sc^ioenbt) im Februar 1574 an ben faifer

richtete. (&§> seigtc, iu raeld^er @efat)r ba§ Sfteiii burd^ bie rcadöfenbe

©pantiung ber firi^lii^eu ^iffercnseu, burc^ bie ©imoirfuug frember Po-

tentaten, namentli(^ bie „ber fefir ambitiöfen fpanifd^eu Station" auf ibre

9teligion§t)ern)aubteu im 3flei(^ ftef)e; wenn anö) über S)eutfd^tanb ba§

©teub eines 3Jitß^^ßpwi'^'^ fomme, fo werbe ber fc^ou nur mit SJtübe

ertialtene ^riebftaub im 9{eid) fofort ein ©übe i)abeu; nur in ber xe6)t'

zeitigen Seftettung eines 3^ac^foIgerS unb in ber 3uüerfi(^t, bafe berfelbe

in bem @eift ber ^oleran§, mie ber SSater, regieren roerbe, fei bie 3lettung

®euticl)lanbS.

^n ber X^at max bie papiftifd^e ^4^artei- im ^Miä) in au^erorbentlic^er

^§ätig!eit; bie ^efuiten, bie am !aiferli(^en , am bairifc^eu §ofe \i6) ein-

geniftet , bei faft atten geiftlii^en dürften bie Seitung ber ®ef(^äfte an fid|

gebracht (jatten, umfpaunen von allen Seiten bie et)angelifd^en 2^erri=

torien, gemannen inmitten beS ^effeulanbeS ^ulba, am §ar§ Wi ©id^S-

felb, von ßötn auS ba§ ^erjogtl^um 3Beftpt)alen ; ber unentgeltlid^e

Unterricht ilirer ßoEegien lodEte junge ©belleute auS ben eüangelif^en

Sanben, auc^ aus ben SO^arfen, in Wlenc^e ^eran. ^n allen ©eftalten,

als S3ei(^tt)äter, 9ter§te, 9tatt)geber, SUc^pmiften, f(^li($eu fie fic^ ein. @ie

üerftanben alle SSortlieile, meiere bie boc^ auf guten ©lauben gefteHteu

öffentlid^en 3L^erl)ältniffe im 9lei(^ unb in ben Territorien boten, ben geift=

li6)^n ^^orbel^alt, bie 58ergabuug ber Stifte unb ©omftellen, bie ^err?

fc^aftlii^e ^efugni§ über bie 9Migion ber Unterttiauen u. f. ra. mit rüdf

=

fi(^tSlofer 0ug^eit §u il)rem ^weä p Dermenben ; unb bie ijöllige Ein-

gebung, mit ber fie eS traten, bie Eingebung an bie ^Dee, ber fie mit ^n-

brunft unb völliger 6elbftt)erteugnung bienten, gab il)nen ein unerme§=

li(^es Uebergeroi(^t über alle bie, meiere noc^ nid^t gelernt batten, „fidj

felbft ju oergeffen/'

2luf ber ©egenfeite ertafimte bie J^raft bes iffiiberftanbes mit bem

raad^fenben 3iüiefpalt, mit ben Erfolgen ber ftarren Drtl)oboyie , mit bem

©laubenSsroang, ber nid^t gegen ©ottlofe unb ©otteSoeräd^ter, fonbern

5ur ©rl)altung ber „reinen Sel;re" geübt mürbe, ^ener gemaubten, uner^

müblid^en, begeifterten ^eaction gegenüber befanb man fid^ iu einer pein^

lid^en ^efenfitie, bie um fo ftumpfer muvbe, je jä^er man fic^ an bem

Sud^ftaben beS ^eligionSfriebenS bielt unb ben lebenbigen ©eift vex-
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leugnete, von beiu bae 33e!enntnife »on 1530 nur ©in 3«Jii9Hife gewefen

war; unb bei ben ©tinintüerpltnifien auf ben ^eii^^tagen roar e^ üöllig

unniöglid^ , eine red^tlid^e Stbl^ülfe ju fd^affen , roeld^e bie übenuiencnb

euangelif^e Seoölferung ^eutfc^(anbx^ gegen bie Uebergriffe einer fleinen

aber fiit)nen unb noUfommen bi§cipliuirten ^-partei fi^ü^te.

Um ]o r\u{)x ij'dtte bie neue 5ßal^l ben brei eöaugeli)c^en Äurfürften

Slnlafe fein muffen, SSanbel ju fc^affen. .{^n bem 3)taa^, aU ber öft-

veic^ifc^en ^^olitif baran gelegen mar, fie burc^^ufc^en , mufete man euer:

gifc^er forbern unb nid)t anber» mä()len, aU menn ben gorberuugen

genügt mar. Unb menn bie brei geiftlic^en Ä'urfürften eben fo I)artnä(fig

raaren ju meigern, fo loar es; an ber 3^^^/ ß» einmal auf ba^ SleuBerfte

anfommen ^n laffen. ^er f^riebftanb, mie er je^t galt, mar für bie ^van-

gelifd^en eben fo befd^ömenb mie oerberbli(i^.

©0 fa§ ber alte ^urfürft von ber '^iai^ bie ^inge an, ein gürft Don

redetet @lauben§freuöig!eit, lauteren äöanbel», gebiegener ^^rene; oon

bem 9tugu[t oon 6a(^fen üor Äaifer unb 9tei(^ nac^ l)eftigem Streit gegen

bie §eibelberger Se^re gefagt l)aben foHte: „?^ri^e, bu bift frommer ale

mir SlHe." ®er ^fatjgraf ftanb mit feinem reformirteji 53efenntni§ ben

fämpfenben ipugenotten, ben fid^ empörenben Düeberlanben ua^; an

feinem ipofe Uefen bie pben jener !ü^nen ^olitif jufammen, bie 2öeft-

europa üon bem S^oppeljoci^ Svaniens unb 9tom» ju befreien rang, ©ein

jmeiter (2o§n ^ol)ann ßafimir rüftete eben je|t roieber einen ^ülf^äUÖ

nad^ i^ranfreid^ ; fein britter (Sol;n mar jüngft in ben 9Ueberlanben gegen

bie ©panier fämpfenb gefallen ; er felbft arbeitete raftlo^ für bie (gintrad^t

ber et)angelifd^en im 3leid^, menigftena ber prften, für bie Stellung ber

beiligen @a^e, für meldte bie ©efa^r immer fnrd^tbarer l)eranfc^moll.

9Jiod)te bie lutbcrif^e Drt^oboyie il)n aU Äe^er üerbammen, modele bie

öftrei^ifc^e ^olitif iljn in atter ©litte ju untergraben, bie papiftifd^e ^^ar^

tei im 9ieic§ i^n auc^ Der ©emeinf(^aft be^ 9fleligion§frieben§ ju brängen

fucben — in ben ätngen @uropa§ mar er ber 5Borfämpfer be^ beutfc^en

^^roteftantiemul, unb aU \ol6)et gebaute er auc^ bei ber umn 2öal)l

feine ©d^ulbigfeit ^u t^un.

Söo^in immer Äurfürft 2tuguft§ ^läne uo(^ 1570 gerid^tet fein

modalen, feine 9{ic^tung önberte fid^ in bem Wlaa^e, aU ber ^faljgraf oon

Dtenem, nod^ energif^er al§ frül)er, üoranfd^ritt. qjfäljifd^en Mnkn

fd^rieb er e§ ju, bafe feine 9Zi(^te von Dranien üerftofeen unb t)eimge^

fenbet, baB gleid^ barauf eine ^rinjcffiu t)on $öourbon, bie am ^eibel^

berger iQofe vermeilte, beffen ©emablin gemorben mar. 9)Ut flugem
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SSerftänbni^ ber ©timmungen im dieiä) t^at er einen ©c^ritt, ber raie

!ein anberer t)erf)ängni|üott geworben ift.

Sßer wirb t)on biefem Sllbertiner glauben, ba^ religiöfe 33eben!en i^n

beftimmten, jene melancbt^ouifc^e 9fti(^tung, bereu ^ürfprec^er er jüugft

no(^ geroefen raar, plö^lid^ gu üerlaffeu unb fofort aB frpptocalüiniftifc^

in prtefter äßeife §u »erfolgen, ^reilic^ (jatte er feine Ferren ©täube

berufen unb befragt, um bem argen SSorgatig einen ©c^ein p geben; fie

antroorteten fo, roie er e§ l)atte üorau^raiffen fönnen. @r marf fid^ rößig

in bie 2lrme be0 ort^oboyen Sut^ert^um^ ; er begann jene 3^erf)anbtungen,

beren ©rgebni^ bie ßoncorbienformel werben foUte, ein 3öer!, 't)a§> mit

empörenbem ©ejuiffen^smang in ben !urfä(^fif(^en fianben bur(^gefe^t

mürbe.

Um bie ^zit, ba üon ber 2öa{)l perft gefianbelt mürbe, begann jener

SBei^fel in ©ac^fen ; umfonft bat unb marnte ber ^fal§graf , wieg auf bie

(S5efaf)r für ha§> ©üangelium f)in, menn Äurfaci^fen ben mittleren äöeg

rerlaffe, in bem alle @üangelif(^en, auc^ ©nglanb, ©canbinaüien , ha§>

eoangelifd^e gran!rei(^ einig feien ober fein follten. ^n bitterfter ^^orm

antmortete ätuguft: „auf frembe Potentaten, bie iljm nic^t§ p gebieten

Ijätten, l^abe er raeber in 9fteligiong= no(^ ^rofanfad^en ein Sluffe^en,

menge fic^ au^ nic^t in i^re ^änbel, laffe anberen, bie ba gar üiel fd^affen

unb unter bem ©(j^ein ber 9leligion öiel SSerioirrung anrichten unb in

alle unnötl)ige ^änbel , beren fie fic^ füglic^ entlialten !önnten , fid^ men=

gen' gern il)re l)ol)en @eban!en unb iliren Ueberroil ; il)m fei e^ genug,

fein 2lmt in feinem Sanbe p t)erraalten."

3ln ben taifer fnüpfte il^n eine neue 3Serpfli($tung. Sluguft l)atte

'öa§> ^eftament beg jüugft rerftorbenen ^erjogg von Söeimar caffirt unb

ol)ne äöeitereg bie 3Sormunbf(^aft, bie ber ^er§og in nur p erflärlic^em

M^trauen anberen befreunbeten prften übertragen l)atte, aU näc^fter

Stgnat übernommen, bie ^ulbigung ertro|t. @r übte feine SSormunbfc^aft

in einer äöeife, bie felbft bag, ma§ ber (Srneftiner gefürchtet liaben mod^te,

weit überftieg. Unb ber Mfer gab p Mem feine @utl)eifeung unb fu^r

fort, ben unglücflid^en ^er^og üon @otl)a in ftrengem SBenua^rfam p
liatten. ®ie weiteren ^eimli(^!eiten pifc^en Sluguft unb 3Jiayimilian

t)erfolge iä) nid^t. Sßenigften^ je^t war fein Bweifel, ba^ Äurfac^fen für

bie öftrei(^if(^e 3öa^l ftimmen werbe.

2lnber^ t)erl)ielt fic^ ^oliann @eorg von Sranbenburg §u biefen

fingen. @§ ift wal^r, ba§ er um biefe 3eit bie pr Saufi^ gel)örenben

$errf(|aften §8ee§!ow unb ©tor!ow, beren ^fanbbefi^ er üon ailarfgraf
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^an§ ererbt ^tte, t)on 3«ayimtlian ju Sefien erhielt; ber ^aifer ^atte bie

^fanblöfung nid^t jafilen fönuen, tnuBte er bod^ für bie üon g)larf9rQf

^an§> geliehenen 180,000 St^aler , bie 1572 fättig waren, neue Mten
erbitten, e^ ift ferner richtig, bafe ber ^aifer fi(^ ie|t enblic^ berocgen

lieB, §ur entfd^äbigung für bie ©rubenfiagner ^Imuartfc^aft bie auf ben

Slnfatt ber braunfd^roeigifd^en unb lüneburgifd^en Sanbe, wenn ha§>

prften^aug im 9)lann§ftamm erlöfd^e, augjufteaen.

Iber ni($t biefe Keinen §8ortf)eiIe raaren c§, rocld^e ^o\)a\m ©eorg
äur 2öa^l ^lubolp^g geneigt mac^teji. Sßenn i^m ber 3uftanb ber ®inge
im 3teid^ big auf (Jinselneg gut unb im SSerpItni^ gu anberen Säubern

t)ortreff(i(^ erfd^ien, fo fd^rieb er eg t)or 2iaem bem Umftaube ju, ba^ ha^

§au§ Deftreid^ an ber @pi^e [taub , mäd^tig genug, um ba0 9leid^ mä)
au§en mürbig ju certreten unb uamentlid^ nad^ Often ^in ju becfen, ju^

gleid^ billig in ©ad^en ber 9leIigion unb forgfam, ye'Qen in feiner Sibertät

äu erl)alten. ®er filtere 53eftanb ber 3)inge im dieiä), bie er^ialtenbe ^o=

litü, fo mar feine Slnfid^t, ru^te auf bem |>aufe Deftreid^.

©d^on mar @r§t)eräog 3luboIp^ in Ungarn gefrönt ; unb menn bie

böbmifd^en 6tänbe fic^ nod^ weigerten anjuerfennen, bafe er nad^ erb=

lid^em 9led^t aud^ i^r .^önig fein merbe, fo mar bod^ fein 3^eifel, ba^ bie

2Baf)l aud^ bort auf ifm fatten merbe. 9Senn bann aud^ in ^olen bie

neue SBaf)l auf ba^ ^au§ Deftreid^ fiel, wenn e§> bamit t)on Sieflanb big

jur Slbria l)errf(^enb , gegen bie dürfen, bie S^artaren, bie 3Jio§foraiter,

bie ©(^roeben ben 3Sorfampf übernahm, fo fonnten bie territorialen

Ferren im 9lei(^ befto bequemer ilireg griebeng leben.

Slber 3ol)autt @eorg fo gut mie 2luguft erfannten bie ^^ot^raenbigfeit

befferer ©id^erftettung für bie ßüangelifd^en im 9leid^; auä) fie maren

einig barüber, ba§ fie bie mefentlii^e ^ebingung ber neuen 2Bal)l fein

muffe.

®er Mfer, Don vm ©öl^nen begleitet, !am im 2lpril 1575 nad^

^regben ; aud^ 3o^ann ©eorg mit feinem ©ol)ne, bem Slbminiftrator dou

3)lagbeburg, mar anmefeub. Unsmeifet^aft rourbe bie grage ber 2öal)l

liier erörtert, unb raaljrfd^einlid^ ber ?^all ing Singe gefaxt, ba| ber ^fals=

graf entgegen fei; mie benn luguft ber Ueberseugung mar, „baB ber

^fal^graf Äaifer, Könige unb prften an fic^ lienfe unb fid^ großer S)inge

unterftelie, fo er nid^t liehen fönne."

®ann im Dctober mar ber Äurfürftentag in 9legengburg; nur ber

franfe ^fal^graf mar nid^t perfönlid^ anmefenb, er l^atte feinen ^ur=

prinjen gefanbt. ®ie ii)n begleitenben Mt\)e beg a^aterg lie^ man auf

II. 2. 2. 3lufl.
22
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ba§ ^ärtefte etnpfiuben, lüie man gegen iljren §errn geftitiunt fei.

®eä Äaifer^ SIntrag, bie 2öaf)I rorjunetimen, „bamit ba§ SSaterlanb

bei biefer serfpaltenen falfd^en SBelt vox QexxüümQ in guter 'äu^e

möge erfialten raerben/' fanb aud^ t)on ^fälser 6eite bag bereitefte @nt-

gegen!ommen.

2lber suglei^ forberte Änrpfalä bie SSerbefferung ber (Kapitulation,

bie Slu^Iaffung ber SBorte in ber 3Serpfli(^tung be^ ®ett)äl)Iten, ba^ er ben

©tu{)l 5U 9lom unb bie römifc^e ^ird^e fc^ü|en unb rertfieibigen wolle,

wofür man bie c^rift(i(^e Rixä)e fe|en möge, vox M.em bie Slufnalime ber

!aiferli(^en ©eclaration ron 1555 in biefelbe. 9Jlef)rere 33itten unb ^e^

fd^raerben, bie eingereii^t raaren, bie 58orgänge im ©ii^^felb, in ,?^ulba,

in ßöln, in S3aiern geigten, wie bringenb nottimenbig e^ fei, bie eüange?

lifi^en Untertfianen !atf)oIif(^er 6tänbe p fc^ü|en. ®ie brei geiftli^en

J^urfürften erklärten, üon einer fold^en ©eclaration ni^t§ §u miffen, unb

menn fie üorlianben fei, möge fie mofjl untergef($oben fein; bie ^^rage

get)öre nid^t in bie 58eratt)ung ber (Kapitulation , fonbern cor ben 9f{ei(^§=

tag; man möge bo(^ mit biefer ungel)örigen Disputation ein (Knbe

mad^en. 2Bieberl)olte Umfrage blieb erfolglos, meljrere 2^age würben bie

SBeratl^ungen ausgefegt.

®ie Ba6)t ftanb jum Sleu^erften; wenn bie brei weltlid^en ?^ürften

bei ber @r!lärung beliarrten, bie fie bem Äaifer wieber^olten, fo mar eS

beffen <Ba^e, ber Declaration feines 33orgängerS am 9leid^ 2l(^tung ju

fc^affen ;
„mottten bie geiftlic^en bei ilirer 9Hcinung bel)arren

, fo müßten

fie es par gefd^elien laffen, ber Mfer aber möge fie für entfd^ulbigt

lialten, wenn fie ol)ne ferneres $8erfal)ren in ber 2Bal)lfad^e fi(^ nac§ §aufe

begäben."

3lu(^ beS ^aiferS S3emül^ungen bei ben ^rgbifd^öfen waren üergeblic^.

Da fialf ^urfürft Sluguft aus ber 9^otl); er gab feinerfeits bie ^orberung

ber Dekration auf gegen bie 3ufage beS taiferS, bie ©od^e auf bem nää)--

ften 9lei(^Stage t)or§ubringen; — alfo \ia, wo gar feine 3luSfi(^t war,

burd^pbringen.

^reilid^ fügte Äurfac^fen Ijinp, bafe es atte SSerantwortung ablel)ne,

wenn aus biefem SSorgange Unruhe unb (Empörung in ben 9litterfd^aften,

in ben Kommunen entftünbe. mn fold^er ^ilatuSrebe warb nid^ts melir

geänbert. (SS war eine fd^were ^^ieberlage ber eüangelifc^en @ad^e, ber

Anfang ungel)eurer 3Ser^ängniffe, benen man bamals unb nur bamals
no^ f)äik. t)orbeugen fönnen.
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^ie auberen 5)im3e tarnen ofjne müije jum Schlafe, bie Wia\)l 9iui

bolpl)-?, bie öemeinfame empfehlung ber Sßa^t einee erjfiersogg tu ^olen,

3lbfenbunG einer ©efaubtfi^aft mä) mo^n, bie namentlid^ ber 33rauben^

burger lebbaft empfabi mit ber 58emerfung: ,,er t)offe, bafe man mit bem
gjco§fou)iter ^veunbfdbaft fialten !önne, wie er benn fd^on früfier fid^ jum
^rieben unb 33ünbni§ mit bem Üieidj erboten \)ahe] jebod^ müf[e er aU-^

balb bie lieftänbifc^e ilriegöfianblung einftetten unb ein Slnftanb gemad^t

löerben.''

5:em 9tegen§burger 9fleid^§tage folgte bie 2öaf)I in ^olcn. ^er
öftreid^ifd^en ^olitif mar e§ gelungen, bie Wle^xl^eit ber ^ifd^öfe unb

Senatoren su geroinnen; tro| be^ tärmenben 2öiberfpruc^§ bea 2löel§

entfd^ieben fie nid^t für erjtierjog ©ruft, fonbern für ben taifer felbft; er

roarb feierlid^ aU ermäf)Iter ^önig prociamirt. 2l6er nun flammte ber

ganje nationale ipafe ber ^^olen gegen ben beutfc^en 9kmen, gegen ba§-

frei[)eit!SfeinbIid^e ^au^ Deftreic^ auf; namentlich bie eoangelif^en unter

ibnen waren ^öd^^t tbätig. ®er ^bet entfd^Io^ fid^ auf eigene ^anb

5U n)ä{)Ien; junäc^ft neigte fid^ bie Stimmung auf einen ^jaftcn; bie

(5mvfe()Iungen be^^ Sultan^ entfd^ieben für ben SBopmoben oon Sieben;

bürgen; man raäfjlte bie ^rinjeffin SInna, mit bem 53ebing, ba§ fie fid^

bem 3Bot)rooben Stephan 33att)orT) oermä^Ite. Unb fo geroaltig mar

biefe nationale Seroegung, ba^ be^ Äaifer^ 2(n^ang — er jögerte ju er*

fd^einen ober ^riegemad^t ju fenben — fic^ loderte unb verrann. 6nblid^

bcbarrte nur X^anjig babei, ba^ ee bem ßrftenüäl)lten gef)ulbigt i)ahe.

©cgen ^anjig war ber erfte ^^elbjug be§ tapfern Königs ©teplian, ber

5ioeite jagte bie 9luj|en au§ Sieflanb. S)ie polnifd^e 33Zad^t fc^ien fid^ in

neuer ^errlid^feit ju erl^eben, mä^renb in ^eutfd^lanb mit bem Xobe

9)iafimiliang (12. Dctober 1576) bie unfid^ere §anb 9tubolpljg II. bie

f(^on tofen 3ügel be» 9iei(^e§ ju führen begann.

'Jlo6) furj t)or feinem ^obe l^atte SiJarimilian bem 9leid^»tage feine

polnifd^e 2ßat)l mitgetf)eilt unb be§ 9teid^e5 9tat^ unb §ülfe gegen ben

2Öoi;iöoben erbeten, ©r fiatte ber Stabt S^anjig melben laffen, bafe er mit

ftattlic^er .pülfe fommen unb fie fd^ü^en werbe. 2öie leidet wäre e§ ba^

malS gewcfen, ©anjig, ja ^reu^en bem dieiä) wieberjugewinnen. 5^a0

Soaegium ber Äurfürften ^atte irgenb etwas üou ^teid^« roegen su tt)un

wiberratben; felbft ba^ ber i?aifer fid^ erbiete, gegen bie 9flüdgabe ^^reu-

Ben§ ba§ 9kd^t, bae bie 2ißal)l ilim gegeben, abjutreten, liatten fie für

t)od^bebenflid^ erfärt: baburd^ würben bie ^olen erft red^t unter fid^ t)cr=

einigt werben, ba§ Üieid^ aber burd^ bie un5weifell)aft abfd^lägige 3lntwort
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in @(^impf unb ©pott fommen, wo^ gar in fc^raere ^änbel üertt)irfelt

werben unb t)on benfelben ni(i^t o^ne weitere 3Ser!leinerung lo^lommen;

man ntüffe bie ^reunbfi^aft mit ^olen forgfam t)üten, ba§ bie SSormauer

gegen hk dürfen unb 3Jio§!oraiter fei.

3Kir liegen nid^t bie !urbranbenbnrgifc^en ^«ftructionen für biefe

$ßerl)anblnngen vox. @§ !ann nic^t smeifelijaft fein, maS fie forberten;

mar überl^aupt be§ turfiirften 6inn auf ©r^altung be§ ^riebftanbe§, ber

einmal feften ©rensen, .ber t)ertrag§mä^igen Drbnung gemanbt, fo fiatte

er eben je^t nod^ ein befonbereS ^utereffe ,
jeben (Sonflict mit ^olen p

l^inbern.

®e0 jungen ^er§og§ t)on ^reu^en ©eifteg!ran!(;eit mar ber. Slrt, ba^

er felbft bie Siegierung ju übernefimen au^er ©taube mar , unb feit bem

langen ÄönigSberger Sanbtage ^atte ber innere 3wtefpalt, ber ^aber

•gmifci^en ben 9iegiment§rätl)en unb bem ^errenftanb auf ber einen, bem

Slbel unb ben ©täbten auf ber anberen ©eite fi(^ fo erbittert, ba^ ol)ne eine

l;ö(^fte Slutorität im Sanbe ni(^t mel)r burc^sulommen mar. ^'lid^t blofe

unter ben ^olen mar ber lebl^afte 2Bunf(^, ba^ ein polnifd^er ßommiffar

9Zamen§ ber i!rone ha§ ^erjogtlium vermalte, fonbern ber Slbel in ^reufeen

betrieb ^bm biefen ^lan mit großem ©ifer, um bie Slbminiftration nid^t

in bie fefte §anb be§ 9J?ar!grafen ©eorg ^riebri^ , be^ näd^ft berechtigten

2lgnaten, fommen gu laffen.

®iefe fragen ftanben gur Erörterung, al§ Äönig ©tepl^an vox

lausig lag; bie ©tabt raiberftanb mit Äraft unb Erfolg; gern nalim ber

^önig bie angebotene SSermittelung ber Äurfürften x)on ©ac^fen unb

S3ranbenbutg an; fie bebangen fic^ bie ^efteUung be^ 3}iar!grafen Don

Slnfpac^ als ©tattl^alter beS ^er^ogt^umS aus unb beftimmten bafür bie

^anjiger, fic^ bem Könige gegen ©ic^erung aßer il)rer S^ed^te p unter-

merfen unb pm BeugniB ii)xe^ ©e|)orfam0 200,000 ©ulben ju jaulen

(12. ^ecember).

Stn ^ergogtlium erfulir man bie Entfd^eibung be§ Königs mit Se=

ftürpng; man erbot fi(^ hen ^Beauftragten beS Königs, bie bie Uebergabe

be§ Sauber einleiten foHten, jäljrlic^ 100,000 ©ulben in ben ©d^a^ beg

Königs §u satjlen, menn ftatt beS 3}iar!grafen ein polnifc^er (Eommiffar

befteEt merbe. 3ßenigften§ bie 2luSfi(^t marb i^nen gelaffen, ba^ bie ©ad^e

erft t)em näd^ften 9leic^Stag vorgelegt merben foHe.

SlKerbingS mar bie ©timmung bes 9leic^§tage§ gegen bie t)om Könige

getroffene Entfd^eibung; aber ber tönig mar gebunben, er liatte um biefen

^reis ®an§ig gemonnen.
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e§ erfolgte bie Uebertragung beg ^ersogt^utn^ an ©eorg ^riebric^

alg ©nbernator; suglei^ empfing er ftettoertretenb bie SBele^nung, gum
erf(^redfen ber ^olcn aU „^erjog von ^reufeen;" bag fei, fagt ber @r5=

bif(^of üon Semberg, be§ Königs 3:itet, ber „SSafatt unb Untertfian" ^abe

nur ben 2;itel ,,§er5og in freuten".

2lu(^ furbranbenbuxgifd^e 2lbgeorbnete rcaren jur ©teile, bie 3)Zitbe=

le^nung ju empfangen, ^n S3etreff ber nod^ ftreitigen fünfte ^alf man
h^ mit ber Slulroed^fetung üon ^roteftationen. 2lber unter bem poIni=

fc^en 3lbel mar bie fieftigfte 2lufregung über ben ganzen ^ßorgang; ein

Gbetmann trat cor ben 5?önig mit ben Sßorten: „i6) proteftire im Flamen

beö potnifd^en 2lbeB, ba^ ber ^urfürft unb beffen Äinber l^ier !ein 9led^t

^aben." ßiner ber branbenburgifd^en Ferren, ber in be^ ^nig§ M\)e

ftanb, forberte ben ^Reid^Äfanjter auf, fic^ über bie 33ebeutung beg ©efagten

ju äußern; „ba^ ift 9lau^, um ben man fid^ nid^t ju fümmern brandet,"

antroortete ber hausier.

9^od^ ein 3roeiteg trat ie|t in ^olen l^erDor. 2(ud^ ein ©runb jur

Sßal^l (Step|an§ unb nid^t ber unn)i(^tigfte mar bie 3Jleinung geroefen,

bafe er eoangelifd^ , menigftenS fein ^apift fei. ^ie ganje ©d^aar berer,

bie i§n juerft aU ^önig ju begrüben an bie ©renje gebogen mar, beftanb

aug eüangelifd^en. ^n aller ©tille eilte ber l^öd^ft gefd^meibige ^ater

©olliforoefi), ber fpätere erjbifd^of Don Semberg, i()nen nad^, brängte fid^

in be§ neuen |»erren M\)e, begann i^n §u bearbeiten; nad^ furjer 3)lü§e

f)atte er i^n, empfing fein ©elöbnife, celebrirte üor if)m eine l^eimlid^e

ajteffe. 3Kit erftaunen fallen bie ©belleute, „bafe fid^ bie qjriefier be3

Äönig§ bemäd^tigt f)ätten."

3uerft befiutfam, aber mit bem ganzen SSorfd^ub, ben bie Sefugnife

ber Ärone geroä^ren fonnte, begann bie römifd^e 9leaction fid^ au0§u=

breiten. 2lud^ too{)1 S3igt^ümer maren an (güangelifd^e gegeben roorben;

fortan mürben aud^ ju ben roeltlid^en 3temtern nur nod^ Slnpnger ber

arten Äirc^e berufen. 2ll§ ber Äönig in 5Riga mar — ber i^efuit ^ojfeöin

begleitete i^n — gab er tro| ber Privilegien ber ©tabt ben ^efuiten

eine ber ftäbtifd^en Äird^en; fofort begannen fie i^re 2Bir!fam!eit.

2tef)nrid^ in ^orpat, SSenben, ^le^fom; bis ju ben gifd^erptten an ber

Äüfte, in bie einfamen Dörfer brang i^r ©ifer; fie reiften bie Seibeigenen

gegen if)re ©uts^errfd^aft, Der^ie^en ipen 2luft)ebung ber ^rof)nben, bie

^reif)eit.

gfiid^t lange, fo mar in ^olen bw nationale ©cift römifd^, ber

römifd^e national; er begann mit boppelter Energie gegen bie beut=
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fc^en ©täbte an ber 2ßeid§fel unb ®üna, gegen bie beutfd^en ^ergog^

tt)ümer ^reu^en unb ßurlanb su brüden; unb fie blatten, menfd^lid^er

«Bered^nung na^, feinen Md\)alt me^x, wenn fie beutfd^ unb eüangelif^

bleiben raoßten.

SSon ben nä^ften §e!)n ^afiren ^oliann ©eorgS ift wenig ju ntelben.

©ie ntad^en ben ©inbrutf eine§ be{)agli(^en unb e!)rbaren ©tillle&en^.

3u regieren war nic^t t)tel ®ie ©(^ulben n3aren georbnet, unb man

ptete fi{^ bereu neue §u machen. ®ie ©efd^äfte Italien it)re geroiefenen

Sßege ; raaS nic^t bei ben ®ut§obrig!eiten unb SJJagiftraten, ben Sanb^ unb

©tift^tiauptleuten, in ben ^rei^^ unb 2lu§f(^u^tagen feine ©rlebigung

faub, beforgte W ^anglei, mit bem unermüblic^en Sampred^t ®iftelmet)er

an ber ©pi^e. S)aneben bann bie 9ftatt)ftube, ba§ J^ammergerii^t, bie §of=

rentfiei, rao „aüe unfre (SJefälle an Bößen, 33iergelb, Urbeben, 2lmt0; unb

anbere 5Ku|ungen" eingingen unb cerrei^net mürben, ha§> ^Harfc^aUamt,

molin gum großen S^tjeil bie 5Raturalbeträge ber Domänen ftoffen, ®e=

treibe, ©(^tac^trief) , Butter, @ier u. f. m,, bie ^unberte dou Änei^ten,

^anbroerfern, ^oten, ^angUften, .^unfern unb ^räulein, 9ftätf)en unb

©äften, bie am §ofe lebten, SJ^ag für ^ag §u üerpflegen. ®iefe gange nod^

ungetrennte ^of- unb £anbe§üerraaltung glid^ einer @ut§mirtt)f(^aft t)on

großem Umfang unb ni(^t^ meniger aU rationellem Setrieb.

S)er alternbe §err felbft mar pfrieben, roenn bie S)inge i^ren ruhigen

@ang gingen unb it)m, pmal in ber ^agbjeit, 3Ku^e liefen; fürftlic^er

Sefu(^ au§ S)re§ben ober Sommern, Sraunfc^meig, 3Jie(flenburg mar bann

boppelt millfommen. ®ann unb mann gab eg au(^ moI)l ein mef)r prun!=

{)afte§ al§ gefd^macfüotte^ ^offeft mit ^^euermer! unb l^anonenfc^ie^en, mit

3Bein unb S3ier in SJiaffe, mit ©c^eingefed^ten SSerüeibeter, mo bann bie

^apiften, 2:ür!en, ©panier unb HJioSfomiter grünblic^ft au§ U)x^n ©d^ansen

{)inau§gefu(^telt mürben.

^oliann ©eorg I)atte fid^ nai^ bem %obe feiner graeiten ©ema^lin,

3}^ar!graf ©eorg0 %o^kx (1575), §um brittenmal mit einer an|altifc|en

?^ürftin, ber iungen ©lifabet^, »ermälilt; nun enblid^ marb if)m §u

bem big^er einzigen ©o^n, bem Ibminiftrator oon 3Jlagbeburg, ein

Sraeiter, balb ein britter geboren; faft ^a^r auf ^af)r |atte ber alte

^err tinbtaufe ju feiern; jugleid^ erblühte bem 2lbminiftrator eine
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ja^Ireic^e 9iad^fommeuf(^aft. inmitten biefer ^inber= unb enfelfi^aar

unb ganj in bie[em Greife befriebigt, in bem er ^auSoäterlid^ , ein ge^

für^teter ^Sater unb ß^eljerr, fd^altete, tjtid^ ^ot)ann ©eorg mel)r einem

ber großen ©ut»(;errn in feinem Sanbe, aU einem 3fleid^^fürften unb

Potentaten.

S)a^ Sanb war in bequemer Sfluj^e, in gutem ©ebei^en; e§ ^atte,

einige D'lac^ftänge ber alten ritterlid^en ©elbftöülfe, einiget ÜJiarobiren

von eutlaffenen ^iufpännern, marbirenben Sanb^fned^ten unb l^errenlofen

Saubftrei(^ern abgerechnet, tiefen ^rieben, ^n ben Stäbten mar großer

SSo^lftanb unb nod^ grö^ereg ©o^Ueben , met)r Suyu^ al^ Silbung, met)r

ipoffafirt unb Uebermutl^ aU Xüd^tigfeit unb ^raft;, unb 'oa^ attgemeine

3ntereffe ber 33ürgerf(^aften reid^te menig über bie 9latf)§ftube unb bie

Mangel ber 6tabtfird^e f)inau». ^m Uebrigen flagten fte über fd^led^te

3ßiten, über bie fd^roere Sanbe^fd^ulb, über „gro^e ©d^elmerei bei großen

Scuten, bie mit ^ra!tifen umgeben unb bie Seute um üiel SEaufenbe be=

trügen."

2lud^ Ferren unb Slitterfd^aft Ratten gute 3:age; bie greife ifirer

©üter fliegen fort unb fort; fie t)atten gegen i^re ^Bauern ungefähr fo t)iel

Siedete aU fie mollten, unb ber Sanbesf)err tl^at it)rer Sibertät keinerlei

eintrad^t. (Seiner ©unft geroi§, fonnten fie uou §anbel unb 2öanbel

Dielet , mag au»fd^lieBlid^ ben ©täbtern ju @ute fommen follte, in i^ren

Setrieb 3iet)en; ber 2SolI{)anbel, bie ©etreibefpeculation, mand^erlei 2luf=

!auf fonft mürbe üon il)nen im großen 3JlaaBftab betrieben, wie lebhaft

aud^ bie ©täbte ßinfprad^e tfiaten.

Sn fold^e unb ä^nlid^e ^inge mif^te ber ^urfürft ftd^ nid^t; mod^ten

bie ftreitenben ^ntereffen in ben Sanbtagen fe^en, mie fie fid§ »erftänbigten.

®efto Iebt)after mar feine S^eilna^me für bie Sanbesfird^e unb feine ©orge

für bereu Sfteinfieit.

aJiit Sefriebigung fa^ er, baB bag eoangelifd^e ©cutfd^knb ftc^ me^r

unb mef)r ju bem matiren 2ut§ertt)um manbte, roie er eg immer unnad^^

fi^tig feftge!)alten. ^mmer ^atte er in ^urfürft 2Iuguft bie großen ©aben

unb ben üugen ©ebraud^, ben er baüon machte, l;o(^gef)aIten; aber fein

ganse» Jßertrauen fd^enfte er if)m üon bem an, ba baä ßoncorbienmer!

öon ^re^ben tier fo !(ug mie energifc^ ju ©tanbe gebrad^t raurbe. ©e^

meinfam mit i^m mar er tptig, gegen bie „eingefd^lid^enen unb uer^

laufenen ßlamanten caloiniftifc^en ^rrt^um^ unb ©eeleugiftes " ju

mir!en. ^afe ^^faljgraf Subroig, fogleid^ aU er bem Spater folgte (1576),

bie calüiniftifd^e ^e^erei in ber Äurpfat^ abtrat unb bie reine Se^re
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^erfteEte, rcar i^m ber ^riutnpl) ber guten <Baä)e. %xeiU^ nur ein !urser;

fd^on 1583 folgte i^m fein unmünbiger ©o^n ^xieMö) IV. unb ^o^ann

©afimir würbe beffen SSormunb, ber eifrige (Salt)inift.

3n bie großen 2Belt{)änbel mif(^te fic^ i^otiann ©eorg fo wenig wie

irgeub möglich. ®afür, fo fa^ er eg an, war ttieils fo weit e^ ^eutfd^knb

insgemein anging, Äaifer unb 5fteid^, tfieiB, wenn e^ bie ©oangelifd^en

inibefonbere betraf, rerlie^ er fi(^ auf ba§ freunbna(^barli(^e ^urfai^fen

unb bie großen SSerbinbungen SluguftS. ^aö) i^rer „t)ertrauli(^en (Sorre-

fponben^" warb if)m »on bort^er ba§ 9^ött)ige mitgetlieilt, au(^ wot)I feine

3Keinung erbeten; unb wenn Sluguft jum !aiferli(^en ^ofe reifenb in ^Berlin

naä) etwaigen Slufträgen ober 3öünf(^en fragen lie^, lautete wol)l bie

Slntwort: „man !^abe jur ß^it gerabe ni(^t§ fonberli(^e§, \m§> ber 2Si(^-

tigleit wäre, ju follicitiren."

@o wäl)rte e§ bi§ 1585. Ungelieure ^Bewegungen Ratten in^wifi^en

©uropa erf<^üttert.

®ie 3^ieberlanbe l^atten \iä) t)on Spanien üöllig lo^geriffen, fi(^ al0

ftänbifd^e Sftepubli! conftituirt unb in fd^werftem tampf bel)auptet; i^r

§aupt Oranien war erworbet unb ben SJiörber feierten bie ^efuiten aU
Wläxiyxex.

^ ^ran!reid^ fc^ien ber enbli(^e triebe nac^ fo üielem Äampf

neue furcJ^tbarere kämpfe gu brüten ; bie 3Saloi§ waren am Slu^fterben,

bann l)atte §einrid^ t)on Dlaoarra p folgen, ber ©alüinift; um folc^em

©reuel gu weliren, war Spanien unb ber ^apiömuS entfc^loffen , alle^

2leu^erfte p wagen.

Sn ©nglanb unb ber jungfräulichen Königin fallen beibe bie ©tü^e

il)rer Sßiberfac^er. <S(^on begannen bie ^ßfuiten bort einpfd^leic^en unb

§u wühlen; ilinen unb i^rem Slnliang war 3Jtaria t)on ©c^ottlanb bie

rechtmäßige Königin üon ©ngtanb, unb ©lifabetl) tonnte nur mit ber @e-

fangenfd^aft einer Königin, mit blutiger ©trenge gegen bie ^apiften fii^,

iliren ©taat unb ilire Mrc^e fi^ern.

Ueberatt war bie römifi^e Sfleaction im fd^ärfften 33orbringen; in

©(^weben liatte jener ^efuit ^offeüin Unerl)örte§ erreid^t; ber ^önig felbft

war für ben römifd^en ©lauben gewonnen; nur einiget, SBenigeg forberte

er t)om tieiligen ©tu^l, um t)öEig unb offen überzutreten, ©o ^o^ war

wieber ha§> ©elbftgefüp ber (Surie, baß fie unbebingten Uebertritt forberte.

®ag weigerte ber ^önig; befto fefter l)ielt bie 5lönigin Äatliarina, ber

^lironerbe ©igi^munb an 3flom.
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Unb nun im 3lci(^. 2luc^ eine feftere ^anb, aU bie 9tubolpl)§,

t)ätte ben »orraärtg brängenben @ifer ber ^apiftcn ni(^t ntel^r {)emmen

!önnen; er !aufte fi(^ bamit bei i^nen ah, ba^ er [ie n)irtf)f($aften lie§

wie fie raoEten unb fonnten, wenn fie mir it)n nic^t in feinen peban=

tifc^en ©tubien, in feinem träumerif(^en unb balb ftumpffmnigen ^in-

brüten ftörten.

^n ben ©rblanben wie im 9lei(J^ marb e§ fofort fülilbar, ba^ bie

Bügel am S3oben fi^teiften; unb mit gef(^i(fter ^anb eilten bie ^apiften

fie §u ergreifen.

®ie ßoncorbienformel !am i^nen anwerft bequem ; inbem fie ber allein

gültige Se^rcanon ber 2lng§burgif(^en ßonfeffionSüerraaubten §u fein in

3lnfpru(^ nalim, burfte Iraft il)rer ber ^rei^ berer, auf melci^e ber 3teli;

gion^friebe 2lnn)enbung l)abe, enger aU bi§l)er gebogen, bie Salüiniften

infonberl)eit au§gef(^loffen werben. 2öie be^eic^nenb, ba^ man ^urfürft

Sluguft von bem SlugenblicE an, wo er fi^ jur Drt^oboyie raanbte, papi-

ftif(^er @eit§ roieber su gewinnen l;offte; unb ^ergog ^uli«^ üon ^raun-

fd^weig, unter ben Sutljeranern ber (Soncorbienformel einer ber ©ifrigften,

lieB brei feiner (Sö^ne „mit päpftli(^en Zeremonien unb geiftlic^em §abit"

in §alberftabt einreiten', lie^ fie weisen unb tonfuriren, bamit fie fä^ig

feien ,
,,geiftlid^e Se^en unb SBi§tl)ümer ju empfangen." ©(i^on nannte

au(^ bie faiferlid^e Äanjlei in officiellen ©(^reiben an et)angelif(^e prften

bie Slltgläubigen i^at^olifen, unb bie prften nal)men biefen 2lu§bru(f ^in,

obf(^on er gegen ben Sleligiongfrieben unb für fie eine ^eleibigung war;

er würbe t)on ben ^apiften in Hebung gebrad^t, aU wäre il)re Äir^e bie

„attgemeine" unb bie @oangelifc^en üon i^r abgefatten.

einen ]^o($beben!li(^en 5^organg brad^te ber dUi^Uaa, t)on 1581.

3JJel)rere ^al^re war ba§ erjbi^tlium SJiagbeburg auf ben gteii^^tagcn

ni^t üertreten werben ; ben bem ^rimag ©ermanieng gebü^renben 3Sorfi|

im prftenrat^ liatte ©aljburg übernommen, ^m erfc^ien ^oac^im

griebric^, Sugleic^ in ©tettüertretung feinet SSaterS be§ ^urfürften, for=

berte feine ©teile; ber ©aljburger ©rsbif^of weigerte fi^ ju weid^en; „er

wiffe nic^t, bafe baS ©r^ftift gj^agbeburg mit einem orbentli(^en Dber^aupte

»erfeben, no^ weniger, ba^ baffelbe rom päpftlii^en ©tu^l beftätigt ober

üom ^aifer mit ben 9tegalien beliehen fei; weswegen e§ i^m unb anberen

beben!li^ falle, in ^eifein beffen, ber ficS^ angezeigter SJlaaBen ein-

anbringen unterftanben, ber 33eratt)ung beijuwolinen." SltterbingS liattc

ber Äurprinä bie »ele^nung noi^ nid^t; auf wieberljolte^ 3tnfu(!^en

am ^aifer^ofe war bie ©ai^e l^inauSgefi^oben worben. ^irfürft 5tuguft
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Dcrfud^te ju üermittetn; man mai^te bem 3lbminiftrator ben Sßorfd^Iag

für bie^mal ©effion §u nel^tnen, bagegen ju üerfprec^en , ba§ e^ !ünf=

tig niä)t tüteber gefc^el^en folle. Dbenein forberten bie geiftUc^en dürften

bafür 53rief unb (Siegel üon if)m unb Sluguftl ^ürgfd^aft. ^oad^itii

^riebrid^ totel bag 5lnfinnen jurüdf, t)ern)a()rte fein Steigt unb »erlief ben

^nx ein S(^ritt raeiter raar e0, ba^ ber @rsMf(^of t)on ßöln, ®eb-

I)arb ^ru($fe§, ber 1582 mit bem SBeifall be§ 2lbel§ in feinen 6tiftlanben

bie alte 9leligion aufgab, bag reformirte 33e!enntniB annalim unb fic^ vex-

mäf)Ite, üon 9tom au^ of)ne Söeitcre^ abgefegt unb gebannt, ^er§og ©ruft

üon ^aiern an feine ©teile gefe|t mürbe. SDlit einem beutfc^^papiftifd^en

§eer 50g biefer ben 9li)ein ^inab, au§ hm burgunbifc^en Sanben [tiefe

fpanifc^e^ Ärieg^üol! ju i^m; ben ^faljgrafen ^o^ja«» ßafimir, ber bem

©rjbifc^of §u ^ülfe !am, bebroi)te ber Äaifer mit ber Slc^t, befal)! feinem

^rieg§l)aufen, fid§ aufjulöfen. Jlurbranbenburg unb ^urfad^fen befd^mer-

ten fi(^, unterfianbelten mit bem Äaifer ; meiter gingen fie nii^t, ©ebliarb

mar ja ßabinift. ^er§og ©ruft blieb ©räbif(^of; balb erhielt er aud^

Süttid^, ajiünfter, ^itbe^lieim. ^i^i bafe er ein befferer ^^rälat, ein un-

bef^oltener Wlami geroefen märe; aber er gab ben ^efuiten in feinen

6prengeln fteie ^anb.

3ol)ann ©eorg fanb ha§^ %üe§> allerbing§ l)0(^beben!li(^. „2öeil mir

bemerken," fd^reibt er an Sluguft, „bafe fid^ bie ^apiftif(^en ber belegen-

lieit, bafe fie ben ^aifer auf ilirer ©eite l;aben
, su vid miPrau(^en unb

alle (Sachen bal)in fpielen motten, bafe fie unfere ma^re c^riftli(^e 9fleligion

rerbrüdfen unb ba§ ^apftt^um mit ©eroalt roieber aufrichten, meld^eg

aber olme beforglic^e grofee Sßeitläuftigfeit nic^t mirb abgelien ," fo em-

pfal^l er, bafe bie brei roeltlii^en ^urfürften ben ^aifer roarnen; „mitt

man aber nic^t Ijören, fo l)aben mir ba§ unfere getrau unb ein jeber fein

©emiffen üermaliret."

2lber fal^ er nid^t bie ©efa^r, bie aud^ i^n bebro^te? ®er erfte

©(^ritt gegen feinen Ä'urprin§en mar gefd^elien, unb ßöln geigte, roie man

aud^ rool)l gegen 3Jlagbeburg üerfal)ren !önne. Söenn ber Äaifer na(^

^Berlin fd^rieb , bafe „bie l)errlid^e SSerfaffung be§ römifd^en 9fieid^e§ auf

hen geiftlid^en ©taub gum guten ^^eil funbirt fei
," unb roenn er biefe

t^at in Slnlafe ber com ^apft über (Eöln geübten „3uri§biction", fo

roaren bie roieberl^olteii ^roceffe über ^ranbenburg, ^aüelberg unb

Sebu§ !eiue§roeg^ ^0 öerlaufen, bafe fie nidf^t roieber aufgenommen

werben founten. Unb nod^ mar t)on päpfttii^er ©eite ba§ ^crjogtl^um
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^reufeen nic^t ancrfannt; rccr fonnte roijfen, roo^in e§ bort bie ^efuiten

trieben ?

<2(^on im ^rüf)jaF)r 1584 warb gefagt unb geglaubt, ba^ swifi^en

Äaifer, ^apft, ^ranfreid^ unb Spanien, „fammt etlid^en rcälf^en ^-üvften"

eine Siga aufgerid^tet fei, „bie Stäube ber Stug^burger ßonfeffion mit

©eraalt ju überjietien unb au^sutilgen." 3Sor Slßem bie Hugenotten

^anfreid^^ empfanben bie nat)e ®efat)r-, auf ber Stinobe üon 5ßitre

(9)lai 1583) l^atten fie ben ^lan ber 3>ereinigung aller (Soangelifd^en

in ber 2ef)re raieber aufgenommen; §einri(^ uon ^ianarra fanbte feine

Sotfc^after au», ju einer „üertrautid^en Unterrebung f(^ieblic^er unb

friebliebenber ^erfonen »on beiben Seiten" einjutaben ; nad^ ^Berlin !am

:3acob Segur.

^rüf)er al^ Segur raar ein raarnenbcg S(i^reiben be§ ^aiferS

(üom G. Wläxi) in Berlin eingetroffen : bem i'lurfürften werbe n\6)t vex-

borgen fein, roe^ @lauben§ unb 9icligion ber üon SSenbome unb feine

ajlitDerraanbten feien, ^ie ©inlabung raurbe raie an ben anberen

lutljerifc^en Höfen fo au bem Söerliner !üf)l aufgenommen; bem .^urfürften

f^ien „bag ganje 2Bert üon ben ©atüiniften attein ju xi)xm sßortt)eil

getrieben."

(Er raupte, bafe 13,000 neapolitanifd^e 9teiter, bie ^^ilipp 11.

gefanbt, burd^ ^Safel gebogen feien, bafe ber franjörifc^e 5lönig 30,000

Sd^raeijer raerbe; er sraeifette nid^t, bafe „beibe Könige mit einauber im

(vinuerftöubnife feien" ; el mad^te if)m „if)re ^Bereinigung rao^l aUerl^anb

befd^raerlid^e Sorge unb Dkdöbenfen^." 2tber am ©re^bner Hofe fal^

man feinen Slnlafe ju SBeforgnife, unb t)om ^aifer fam eigene eine Sot=

fd^aft nad^ S)re^beu unb Berlin, um \ehen 2lrgroo()n ju »erfi^euc^en

:

„ber ^aifer raerbe feiner ^^ftic^t treu fein unb aU ein teutfc^er unb au0

bem Hau§ Deftreid^ geborner prft fid| biefer ^flid^t beffer ju erinnern

roiffen, aU bafe er jur 35ergeraaltigung unb Jöerbrüdfung feiner SKitftänbe

im 9teic^ Süubniffe eingeben fottte." .^otiaun ®eorg^ Slntroort fprad^

feine »ottfte 58erut)igung, feine oöttige Hinge£»"«9 «« ^^^ ^"^^^^ "^^^ ^^^

löblid^e Haus Deftreid^ auö; „ju Sünbniffen, fonberlic^ benen, fo üon

gran!reid^ ber!ommen, f)abe er nie 3?eigung getiabt."

^n ^^an!reic^ entbrannte 1585 ber ^ampf ;
„ein ^e|er fönne nid^t

Äönig üon gran!reid^ fein," ba§ raar bie Sofung gegen bie legitime erb=

folge. 2)en ^apiften in 2)eutfd^lanb fc^roott ber 3Jiutl); fie fprad^en eö

öffentlich au^, ba^ feinem Äe^er ©laube unb ßufage ju galten fei, bafe

ber 9fteligion^friebe nur ein Interim geraefen unb nun ein Gnbe nehmen
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follc; „baf)cr auf Söcgc gu a(J§ten/' f(^reibt ^ol^ann ©eorg (17. ^uni

1585), „bei biefcn forglid^en Sänften, bafe ba§ SSertranen äwifc^cn hen

©tänben Betber 9fleligion in unferm SSaterlanb etraaS beffer gefaxt nnb

wie bie ©tänbe nnferer 9fleligion im 9tei^ auf ben Sf^otlfall in einen §n=

üerläffigen geraiffen SSerftanb gebrai^t werben möchten."

Slber ber bringenbe 3Jlaf)nruf ber Königin (Elifabet^ (29. 2lpril) an

©ac^fen, an ^Branbenburg , i§re ^orberung eine§ 6ont)ent§ blieb of)ne

©rfolg: „ift nic^t beantwortet worben /' f($rieb bie 33erliner ^anjlei auf

ben 33rief ber Königin. IXnb wenn :So]^ann ©afimir unb Sanbgraf SBil^elm

auf bie großen ^täne ber {)eiligen Siga, auf bie Umtriebe ber :3;efuitett in

^olen, auf ^önig «Stephans friegerifd^en @ifer aufmerffam macS^ten, ben

Sonrent forberten, raeil ©efa'^r im SSerjuge fei, antwortete ^obann

©eorg: „man muffe im ^ei^ mögtic^ft in gutem SSertrauen bei einanber

fi|en, ben ^äpftlii^en nic^t Wa^ geben, fic^ au(^ pfammensufe^en;

anä) fei e§> peifell^aft, ob bie ©täube 2tug§burgif(^er (Sonfeffion, wenn

fie \iä) unter einanber üergleii^en wollten, \i^ rerftänbigen würben; au0

biefen unb anberen beweglii^en Urfa(^en fei e§ am beften, ba^ man

gur 3eit fi<^ in biefe 6a($en ni(^t menge, fonbern ba§ ©piel üon Sinken

anfeile unb ben Sßitten ©otteS be^ 3lIImä(^tigen al§ wal^ren 93ef($ü|er§

feiner tird^en au(^ bei il)ren Sfiatl^fc^lägen fein unb baS 2lmen baju

fpred^en laffe."

®a erfolgte bie SBannbutte be§ ^apfteS (9. September) über §einri(^

ron S^aoarra, bie il^n „atter feiner ©l^ren unb Söürben, aller feiner Jfted^te

üerluftig" erllärte, „namentli(^ beg Slnfprui^eS auf ben ^^ron Don

^ran!rei(^." ©lei(^ barauf (6. ^ecember) !am ein faiferlii^e^ SSerbot

alleg ^riegggewerbeg auf beutfd^em S3oben „bem von ^amxxa su gut."

doppelt erftaunt war man, wenigften§ in 33erlin, alg i^ol^ann ßafimir

2lbf(5^rift t)on einem ©(^reiben bes ^apfte§ an ben ^aifer fanbte, einer

2tufforberung : auf äße SBeife „bie ecangelifd^en dürften von ber Unter;

ftü|ung 5iat)arra§ ab^ulialten; er motte feinerfeits biefe beutfi^en ^^ürften,

bie t)om l^eiligen ©tul)l abgefallen, in i^ren Sanben nii^t beläftigen, noci^

au(^ ber^önig üon gran!reic^." daraus ju entnelimen, fagt i^ol^ann

©afimir bei Ueberfenbung be§ ©(^reibenS nad^ ^re^ben unb SSerlin, „wie

bemnä(^ft ben beutf(i^en ®t)angelif(^en, bie ^ran!rei(^ liaben üergewaltigen

laffen, bie ©efal^r auf ben 9^acfen wad^fen werbe." Unb wa§ bie ^apiften

gegen ®eutf(5^lanb im ©d^ilbe fülirten, geigte ber jefuitif^e „Sractat über

bie 2tutonomie", ber eben je|t in SJlünd^en erfc^ien; eine ©(^rift, bie mit

f(^ärffter Sogif unb in bem rollen ©tolj ber fiegenben tir(^e entwicEelte,
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boB Oiid^tg t)on betu gelte, worauf bie ßDangeUf^en ju fu^eu slaubten,

ba^ fie xe6)ili6), tiv6)l\6), politif^ nid^t^ feien.

Sßenigfteng ba§ ernjirüe ber ^faljgraf, ba§ beibe Äurfürften

(18. Januar 1586) ii)x ,,«ebenfeu über bie 2lnf(^läge burd^ ha§> Sünbnii

fo bie fjeilige Siga genannt wirb, auf unfer gelie6te^ 93aterlanb gemad^t/'

an ben Mfer fenbeten unb 35erbot attel ilriegggeroerbeg im 9leid^ „aud^

für hen anberen Xfieil" forberten. Sluf einer 3ufammen!unft in Söorm^

üerl^anbelten bie 9lätf)e ber brei ^urfürften bie weiteren gemeinfanien

Sd^ritte; fie befc^loffen eine Negation an ben franjöfifd^en ^önig, bie i^n

aufforbern follte , bei ber ,,gemad^ten Bufid^erung unb ^ßacification" p
beharren; unb raenn ,,biefe ©c^idung nid^t verfange", fo fottten fx^ bie

©tänbe 2lug§burgifc^er Goufeffion „mit einer anfe^nlid^en mitleibigen

^ülfe" betf)eiligen, aud^ ^änemarf jur 2:f)ei[na{)me einlaben, mie fid^ fc^on

bie Königin ßlifabetf) §ur 3<i^^wJ^9 oon 100,000 ©ulben erboten l)abe.

©0 f^ien benn enblid^ aud^ ba§ lutfierifd^e ®eutfc^tanb ber unge^

l^euren S3eraegung nä()er treten, fid^ überzeugen ju wotten, ha^ bie ©efa^r

ber 9leactiou, bie fie fd^on von brei Seiten umf(utf)ete, größer fei aU bie

©id^er^eit, bie itjnen ber 9leligion^friebe unb „ba§ beutfd^e eriüäE)lte

Steid^^oberliauvt" gab. „®er ^apft beginnt un§ immer nä^er ju grafen,"

fc^rieb ^o'^ai^« ©eorg (23. gebruar) auf bie ^lad^rid^t, bafe eine an einen

braunfd^ioeigifc^en dürften »ergebene ®omt)errnfteIIe in ^alberftabt tjon

9iom au^ anberroeitig proüibirt mürbe, „aU fei jene fürftlic^e ^ßerfon

nid^t rorl^anben." 2lu§ bem SBürgburger Sanbe famen ^ersjerrei^enbe

Ätagen ber bebrängten eüangelifc^en ©emeinben nad^ Berlin ; ber S^reiber

bort, ber ^efuit ©erwarb ,
^atte öffentlid^ gefagt: „ben Sfieligionsfrieben

fiabe man ber böfen SBelt einftmeilen jugeftanben, mie etma in einer

fteinen ©tabt böfen S3uben ein gemein ^au0 jugetaffen mirb, big ber

9lat^ roieber mäd^tig ifi, eg abäutfiun." ^n 2lug§burg, fo l^ie^ eine

anbere „fidiere 3eitung", ptten etlid^e papiftifd^e ©tänbe an bie 18mal

100^000 ©ulben in Slnroeifung , unb glaubroürbige ^erfonen t)ätten eine

:3nftruction üon ben brei geiftUd^en ^urfürften eigent)änbig unterfc^rieben

gefefien, in ber entfiatten, roic man fid^ be^ ^affauer ^ertrage^ unb

Steligionsfriebeng gu entlebigen gebenfe u. f. m.

e§ mar ein roid^tigeg ereignife, "iici^ eben je^t Äurfürft 2luguft ftarb.

Sßie üiele gäben |atte er in ber ^anb geljabt; aud§ bem S3erliner ^ofe

Iiatte er nur eine feiner ©eiten gejeigt unb am roenigften bie, meldte fein

3ögern gegen bie ^apiften unb fein Gifern gegen bie (Saloiniften er!lärte.

mm folgte fein ©ol^n ß^riftian I., bem ^faljgrafen befreunbet, ^otiann



350 (äoangeIif(^e ©efaitbtfd^aft an ^eintic^ III., 1586.

©eorö§ ©c^tüiegerfofin ; e§> bejeid^nct ii)rt, ba^ er Df^icolau^ ^rett, ber fid^

aU ©alüinift befannte, p feinem ^anjter machte, einen 3«ann, auf ben

n)of)l bie ßeitgenoffen ben Spanien ^otitifer übertrngen, ber in ^ranfreic^

bie 9li(^tung bezeichnete, rael(]^e jraif^en ben firc^lid^en ©egenfä^en ba§

;3ntereffe be§ ©taate§ feftf^ielt.

Sie ©efanbtfd^aft ber brei J^urfürften, ^erjog griebric^ üon 2öürtem=

berg''9}lümpelgarb an iJirer ©pi|e, raar, ßnbe i^uti nai^ ^ari§ ge!ommen,

mehrere SBod^en Eingehalten; bann am 30. September enbli(| t)orge=

laffen, befam fie anberen ^age§ bie f(^riftli(^e Slntroort: Äön. Wla\. 'i)ahe

fi(^ nid^t x)erfel)en, ba^ bie ?^ürften ben ßalumnien, fo verbreitet mürben,

©lauben fc^enfen unb i^n in feiner 9leputation unb @f)re fo tayiren

follten u. f. ro. ; unb mit biefer 2lntmort juglei^ mürben i^nen if)re ^äffe

überrei(^t mit ber ?^rage, meldten 2öeg fie am folgenben 9Korgen §u

netimen gebuchten? ©ine nochmalige ^^rage: „mag ^. 3Ji. ju fo l)i^iger

2lntraort unb Slnjügen bewegt ^abe?" mar t)ergeben§.

SSorl^er, im Sauf be§ ©ommerg, liatte eine 3ufammen!unft etjange?

lif(i^er dürften in Lüneburg mit bem Könige t)on Sänemar!, bann in

(Eüftrin mit bem ^faljgrafen ftattgefunben , beibe, um tl)ätige ^ülfe für

bie Hugenotten ju ermirfen. 2luf bei ^faljgrafen ^rage, mie man bem

„brennenben ^^euer begegnen motte, bag fd^on an Seutfd^lanb tomme"

— bie ©panier raaren, für (EÖln fämpfenb, bi§ §amm unb ©oeft üorge^

brungen — l)atte ^oliann ©eorg geantwortet : „man muffe ben 2lu§gang

ber Segation abmarten." 3^un ^atte man ben Slnlgang ber ßegation,

fc^impflid^er, all man für möglich gel)alten liaben mochte.

2lud^ Sol)Qnn ©eorg mar betreten über bei Äönigl „Unbefc^eiben?

lieit", ben man bo(^ einft ungeftört burc^ ©eutfc^lanb nac^ ^olen l)abe

reifen laffen. 2lber er fanb, ba^ man e§ „ju biefem Wlal an feinen Drt

ftetten muffe/' 6eit bem ©ommer mar im ^iluftrag @lifabetl)l ^atta-

t)icini in S3erlin, auc^ in hcn 9}Jar!en für feine Jlönigin 9leiter p merben

;

auf !aiferlic^en 33efel)l »erbot je^t ber .f?urfürft feinen £el)nlleuten unb

Untertlianen, fi(^ oljne fein SSormiffen au^er Sanbel ^u begeben; bie für

ben J^önig t)on ^ranfreid^ ©emorbenen -— ber iJaifer l)atte patente baju

aulgeftettt — l^atte er siel)en laffen.

©0 gro| il)m bie @efal)r, fo nnjroeifelljaft il)m bie 2lbfid^ten ber

^apiften erfc^ieneu, @ott, fc^rieb er an ben J?önig dou ©önemar!

(18. 9fiot)ember) fönne burc^ ^i^ietrac^t ober anbere unmittelbare SKittel,

mie fc^on elier gefd^etien, if)re ^^släne munberbarlic^ ju mä)te machen;

ober „politifd)er 3öeife" ^u fprod^en: bem 9flaöarra l^elfenb mürbe man
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ben fönig in ^ranfreid^ auf fid^ laben, unb bamit ii)m uub ben beutfci^en

^apiften eine gute ®elegent)eit geben; aud^ fiabe 9?aoarra, wie man f)öre,

f(^on jum eierten 9)tale fein 33efenntni^ geioed^fett; roic fönne man
einem, ber fo mit @ott uub Seligfeit fpiele, üertrauen; tf)m gelte e§ nur

um bie Succeffion in granfreid^ ; ba§ ©anje aber fei, ba^ bie 9leformirten

it)re 9ieligion ausbreiten möchten, fie feien fo t^ätig roie bie ^apiften,

fid^ einjuniften, unb mo fie nur erft einen Slnfang geroönnen, fid^ auö?

^breiten.

@r fa^ ni^t oljne 6orge ^ett§ eingreifenbe 2;t)ätig!eit in Bresben.

6§ fonnte it)m nid^t entget)en, mie bie road^fenbe 2lufregung, bie bie

©ad^c ber |)ugenotten, bie ge^eimui^ooHe „lieilige Siga" t)ert)orbrad^te,

auf bie ®emütf)er mirfte. 2tu(^ in ben 9}iarfen begann einer unb ber

anbere um fid^ 5U fd^auen unb bebenfti^ ju merben, einjelne von 2lbel,

„Sürgermeifter unb 9ftat^§perfonen" in ben Stäbten. „©d^limmer al§>

bie fi^limmften päne ber ^apiften," fi^rieb 2:{)oma§ t)on Änefebed an

^iftelmeper, „ift, bafe es auf unferer Seite nid^t an Solchen fe{)It, bie fid^

an fo unlieilüollen ^raftifen freuen, roeil fie gegen bie ßalmniften

geri(^tet finb , 5U (Sbren ber aUer^eiligften Ubiquität unb ber mei^ @ott

wie leiblid^en ^äuung unb äf;nlid^er £>ogmen, bie jüngft t)on ung erbad^t,

roebcr au§ ber beiligen Schrift erioiefen nod^ fonft erflärt werben fönnen/'

6§ regte fid^ ein ©eift, ben bie ßoncorbienformel für immer gebannt

^aben fottte, unb ee maren bie tieUften ^öpfe, bie felbftftänbigen ef)ara!tere,

bie oon i^ni ergriffen mürben. Söeun 3Karfgraf ©eorg g-riebrid^ in

«Preußen nod^ fo ftreng auf ben ©lauben I^ielt unb bie sperren ©täube in

itirer 9)?affe „fteif lnt()erifd^" maren uub blieben, — jener 3lula!, ber in

ben Sanbtagen fo oft bie leiteube Flotte gefpielt, mid^ au'5 bem Sanbe, um

fein reformirteg S5efenntni^ feft^ulialten, unb ^abian S)ol)na eilte nad^

<0eibelberg, um ba§ üom ^faljgrafen geroorbene ^eer \>en Hugenotten ju^

jufüljren.

^oad^im ^-riebrid^ uuterorbnete fid^ in Mem gern bem SSater. 2lber

fein fürftlid^eÄ ^lut fam in äSaaung über bie 'Sd^mad^, bie breieu Äur=

fürfien unb it)rem fürftlid^en 33otfd^after in ^ari§ anget^an mar, über bie

©efal;r ber ©laubenSgenoffen in granfreid^: „mögen bie auSioärtigen

eoangetifd^en Äirc^en md)t einer aUeinuug mit un§ im 2lrtifel com Slbenb^

ma^fein, aber mir föuneu bei uu§ uid^t anberö fd^liefeen ,
aU \3a^ fie

unfere 3Jiitglieber unb mir i^nen ju Reifen fd^ulbig fiub." er empfinbct

ba§ unmürbigc SSerfinfen beö $ßaterlanbe§ : „fonft finb mir ein ©c^redlen

gemefen, je^t werben mir ein ©pott unb ©c^anbfpiel.'' '^^aber roäd^ft
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„unfern ^aö^haxn von ber päpftlic^en gteligion" ber 3Kut^
; „fie fagen,

[ie TOü^ten rao^l, ba^ ntan [i(^ üor ben bentfd^en ©üangelifd^en nid^t l)od]

§u fürd^ten ^ahe, bie nic^t met)r ttiäten, ale raag [ie mit Briefen oerrii^ten

fönnten/' Sßenn ^einrid^ t)on 5Rat)arra roieber jum ^api^muS über-

träte, wie man fage, „befto fc^Ummer für un^; er mirb muffen, raeil mir

ifim m6)t geholfen, unb bann merben bie ©loden ber Siga über un0 auS-

gegoffen/'

SlllerbingS entroidelten fi(^ beren bun!le ^läne in unmiberftei)li(^er

^ur(^tbar!eit. <Bä)on raaren bie nieberr^einifd^en unb raeftpfjälifd^en

Sanbe t)on ©paniern überfc^raemmt ; unb bie ^Riebertanbe, in fid^ nid^t

einig, fd^ienen nur no(^ burd^ ben S^üd^att, ben i^nen ©nglanb gab, fid^

()atten ju !önnen. 3e^t rüftete ^f)ilipp feine 3lrmaba, um ©lifabett) su

enttiironen unb bie gefangene Königin „"öon ©d^ottknb unb ©ngtanb"

in ifire Steinte einpfe^en. S)ag ^au§ Soti)ringen fd^ien fic^ ben !üt)nften

3ielen feines ©^rgeijes p na^cn; mäfirenb bie ©uifen fd^on neben

^einri(^ III. ^ran!reid^ betierrfd^ten mit ber Hoffnung, ftatt beS ^e^erS

t)on 9^at)arra ben ^Jiron gu befteigen, begann ^erjog Äarl t)on Sotfjringen

\iä) auf baS 3fteid^ su rii^ten, auf ©panien, ben ^apft, 58aiern, atte bie

rec^nenb, benen e§ ©(^ma(^ f(^ien, ba^ no(^ Äe|er im 3leic^ gebulbet

mürben.

®eren ßa^l unb (Eifer muc^S; aber maS man am !aiferlic^en ^ofe

erreid^te, fd^ien nid^t ber 9ftebe mertl^; meber !üf)n nod^ gemaltfam genug,

fd^ien bie beut(d^=öftreid^ifd^e ^oliti! ben Fortgang ber großen ©a(^e nur

ju l^emmen.

Db ein geraaltfamereS $8orgel^en berfelben bie eoangelifi^en ©tänbe

sur @inig!eit, jum Söiberftanbe getrieben l^ätte, ift melir als smeifeltiaft

;

aber geroil ift, bafe ber 2Beg, ben fie einfd^tug, it;nen langfamer ein befto

geraiffereS SSerberben brad^te. ®ie Sibertät entroidfelte i^xe entfe^tid^en

2Bir!ungen.

3(^ finbe nur wenige §8eifpiele, bafe ein ©raf ,
§err ober ©betmann

römif(^en ©laubens anberSmo als bei ber ftol§ üorbringenben <Ba6)e

feines ©laubenS geftanben t)ätte. Stuf eüangetifc^er, roenigftenS luttierifd^er

©eite mar fold^e Sreue nid^t eben im ^rauc^, unb bie @efinnungSlofig!eit

fud^te ni(^t einmal ^ßormänbe , menn ni(^t , um tro^ ber SSerbote , bie er-

laffen mürben, in beren ^ienft p sielten, meldte am beften jalilten. 9Jlit

tieffter ©ntrüftung fd^reibt ^oai^im griebrid^ barüber: „unfere ©eutfd^en

sieben nad^ ^ran!rei(^, bem ^önig su offen angefünbigter (Syecution unb

(Eaffirung beS 9fteligionSfriebenS p bienen, miffentli(^ bie (Süangelifd^en
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aU'5rotten ju Reifen"; er fügt ^inju, einer aue Sraunfdbmeicj ^abe gesagt,

weil ber au»roärtige 2)ienft «erboten fei, würben ue jum ^erjog üon

Sot^ringen jieben, ber ja ein 9leid^efürft fei ; bie taufenb 9teiter, bie Änr=

branbenburg auf ^roei 3)?onate in Sefpred^ung gehabt, sögen nun, ba fie

abgebanft feien, naä) ^-ranfreid^; „um @elbe§ roitten t^un fie Wie^; fie

f(^euen üc!^ nid)t, ba§ ju t^un, xoaä fie mit gutem ©eroiffen ober ?^ugen

nid^t rerantraorten !önnen; fie ad^ten meber ©Ott nod^ ^errengebot." 6r

fagt, „(Easpar t)on Sd^önberg, be» ^önigl §elbmarfd^aü
, fei mit ben

Oberften in ©ad^fen unb ben 3Kar!en in ftetem SSerfel^r unb fic melbeten

it)m 9nie^, maä in ^eutfd^Ianb oorge^e." ©d^önberg felbß mar ein

3)iei§ner, ein Sutberaner; burd^ feine iörüber unb SSettem gingen bie

^erfianblnngen ; er lii^mte fid^ mo^l , ba^ er ber Gleiter in ©ac^fen unb

ben 3)iar!en mad^tig fei. Unb biefer feile, gefinnungelofe 2lbel ^atte,

wenn er ba^eim fafe , bie ©ut-S^errfd^aften , bie ©tanbfd^aft, vieler orten

fd^on auefd^liefelid^ bie Stellen am ^ofe unb in ber 3SenoaItung. 3öic

t)ätte fo tiefe moralifc^e Sc^mäd^e bieÄraft, ja ba» iRed^t gehabt, bem

üormärt'oftünnenben ßifer ber römifc^en 3Selt ju roiberfiel^n ?

^r Sodann ©eorg bot fid^ ein neuer ^Bormanb, nid^t^ 5U tbun.

Äönig (Stepl)an uon ^^oIen mar 3lu^3gange 1586 gefiorben ; fofort erneute

fid^ in ^olen bie 3tnarc^ie eine^ Interregnum», nur roilber alö früher.

• SSieber 5at)lreid^e Äronberoerber , roieber ba^ ^au§ Deflreid^ in ooUer

5:ptigfeit, roieber ber 3)toeforoiter mit bem Erbieten lodEenb, fein weite»

9leid^ fo, wie bie :3ageIIonen einfi Sit^auen, an $oten ju bringen. Unter

SBaffen würbe gewählt; bie3Kaffe be^ 2lbeIöüolfe» wollte ben 9)bÄfowiter-,

bem suüorjufommen warb üon ber einen Partei ©i^^ersog iDlajimilian,

öon ber anberen ber 2;^ronerbe con Sd^weben, ©igilmunb, ber ©o^n ber

iageüonifd^en Äat^arina, gewählt, beibe SBa^len feierlid^ prociamirt.

2)ie ^reufeen, bie Sit^auer ftanben gegen ben ©d^weben; aber bes Äaifer^

S3ruber war nic^t fd^nett genug, ba^in ju bringen, wo er bereite plfe

gefunben f)ätte; ©igiemunb !am nad^ Ärafau, würbe gefrönt, „wiewohl

er ben 9teIigion§frieben unb ben 3?ertrag wegen Sieflanb nid^t fd^roören

wollen , berowegen benn faf^ männigtid^ übel jufrieben." 5«un 50g fiä)

ber ^ampf nad^ ben ungarifd^en unb fc^Iefifd^en ©renjen ^in ;
„wir ftnb

unerfc^rodten," fd^reibt ber erj^erjog (6. :Sanuar 1588), „Ueber unfer

Seib unb Seben unb wa0 wir auf biefer SSclt am liebfien baben, in bie

ed^anje ju fe|en, aU biefe ©c^mad^, weil wir 5U biefem ^önigreic^

orbentlid^ gewählt finb, ju bulben." 9iad^ wenigen Sagen war er auf

f^lefifd^em ©ebiet überfallen, befiegt, ein befangener.

II.». S.ÄuP.
**
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®er ^of 511 töniij^^berg §atte \\ä) für ben er5t)er§09 bemüfit, ^oljaun

©eorg feine %al)l bestem empfol)len; ba^ er ^oc^meifter bea 5)eiitf(^-

[)errnorben§ wav, mochte ein ©runb mcljr fein, fic^ suüorfommenb p
erraeifen. ^oad^itn griebrid^ ()offte im ^erbft, bafe ©ad^fen unb Trauben-

bnrg bie inö Söartegelb genommenen Sfleiter für ba^ löUi^e §au§ De[t=

reic^ in ^olen iierraenben würben, „meli^e^ bo(^ üor anberen an§niär=

tigen gntcr Seförberung mol)l mürbig." Se|t, mä) bem ©inbruc^ ber

^olen, nnter bem <S(^recfen il;rer ^erl^eerungen, fletjten bie fd^lefifi^en

(Stänbe ben furfnrften, ber ja raegen troffen ein SDiitftanb ©c^lefien^ fei,

um §ülfe an. ®er ^urfürft antraortete : „er grenje üiele 3}teilen 3ßeg^

mit ^olen ; nit^t blo§ if)m fönne I)oc^forgli(^e ©efaljr baraus entfielen,

fonbern a\i6) anbere be§ s^. 9L % ©täube barüber mit in i)a§> ©piel

fommen; au(^ fei er ber Ärone ^olen mit Se^ugpf(i(^t rerroaubt." • '

^n %vantxd6) mar ba§ t)ou ^abian ron ^o^na gefülirte öeer ge^

f(^lagen, aufgelöft ; t)on ben brei ^einric^en mar ber oon S'Zaüarra befiegt,

ber üon ©uife allmä(^tig, ber i^öng in befc^ämenber 2lbl)ängigfeit ; bie

groBe papiftifd^e 35ol!§bemegung f(^moII in§ 9)iaafelofe ; fd^on befierrfd^te

bie Se^re t)om Äönigämorb „ju größerer ©^re 65otte§ unb ber ilir(^e" bie

.taujeln unb ben S3ei(^tftu!E)I.

3öie bie ©panier im nieberrl)einif(^en ®entf(^lanb Ferren maren,

sogen bie ligiftifd^eu Raufen je^t bem Dberrljein §u ; fie überfi^memmten

3Kümpelgarb, brad^eu in ben ©Ifa^ ein. ^n ©trapurg mar, feit ber

üerjagte ©ebljarb üou ßöln \iä) auf feine ®omt)errnfteIIe bort gurücfge;

sogen, ba§ Kapitel getljeilt; bie römifdö gefinnten S)om§erreu, bie ben

©ebaunten nic^t aufnehmen mottten, üerlieBen ben ^ruberfiof. ^I^re

Hoffnung mar bie l^eilige Siga.

3lu(^ t)on 3öürtemberg, üom ©Ifa^ famen ^ülferufe nad^ S3erlin.

er l^ätte gemünfd^t, f(^reibt ber turfürft (24. Januar 1588), ba^ fic^

3JiümpeIgarb an taif. Ma\. geraaubt unb bie ^rei^^ülfe aufgerufen

ptte , bamit bie Seiftung ber ^ülfe nid^t ben Slugöburgifc^en ©onfeffiong-

üermanbten allein aufgebürbet raerbe; „(g. S. ift beraubt, mie gang forglid^

unb gefätirlid^ fic^ bie polnifd^en ©ad^en anlaffen unb bafe m§' ba§ ^euer

immer nä{)er rüdft."

@r i)atte nod^ ein anbereg Wtotiv, je^t fid^ rorfid^tig su £)alten. ®ie

brei Käufer Reffen, ©ac^fen, Sranbenburg fiatten, um befto inniger unb

fefter in aller ©efal^r rereint §u fein, im ^erbft il;re ©rbüerbrüberung

nid^t blo^ erneut, fonbern ba§ bi^Ijer befd^ränfte Siedet ^ranbenburgg in

fetir ern)ünf(^ter äßeife errceitert; bafür aber beburfte man ber faiferlid^en
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®enel)tntgung. |)effen imb 6ac^fen t^atten bie 5lbfic^t, burc^ bie be^I^alb

an ben Äaifer beftitntnte ©efanbtfi^aft jugleic^ metirere anbere Sefc^iöer-

ben, ben ^teligionsfrieben betreffenb, üorjulegen. Sluc^ ^o^^'^ti ©eorg

er!annte, „ha^ man je länger je raeiter greift unb aug übel ärger modlet;''

aber er roiberriett), ,,ni(i^t p üiel odiosa auf einmal ju bringen, batnit

bie S3eifac^en ba§ ^auptraer! nic^t l^inbern." Slm faiferlid^eu §of raurbe

bie ©a(^e mit einer ^^üerjögerlic^en Slntraort abgefertigt unb blieb einft=

meilen" — big 1614 — „erfi^en/'

®a§ sengte ni(5^t ron gnäbiger (Stimmung am faiferlid^en §ofe. ^n

ber 5Ket)ifion be§ Äammergeri(^te§ — bie Drbnung unb 2Birffam!eit

biefeg l)öc^ften 9leic^§gerid^tg berul)te auf hen jä^rlii^en SSifitationen —
traf für ba§ ^a^x 1588 bie 9lei^e ben ©rjbifi^of üon 93^agbeburg. 2ll§

\)er .^urersfanjler in S3egriff mar, bie ßabungen in erlaffen, traf ein !aifer=

li(^er 33efel)l ein: „roegen ber vor Singen fi^roebenben unruf)igen Saufte

am 9lt)einftrom unb ben benachbarten Orten, auc^ me^rer anberer bebend

li(^er Urfac^en willen muffe bie bie^iäl)rige SSifitation fu^penbirt unb

eingefteHt werben. " @§ ift nie raieber jn ben orbnungSmäfeigen 3Sifita=

tionen ge!ommen. 9^iemanb groeifelte, ba| fie unterlaffen roorben, um

nii^t ^oac^im «^riebrid^ al^ 3tbminiftrator beg ©rsftifte^ ju berufen unb

il)n bamit an§uer!ennen.

e§ mar ba^ ^a^r, in bem bie Slrmaba ^l)ilippg IL auljog gegen

©nglanb.

„®er§auc^ be§ ^errn serftreute fie/' fagt bie ©enfmünje, roeli^e

bie ^ollänber pm ©ebäc^tnife ber rounbergleii^en 9^ettung prägen

tiefen.

Unb in ^rmifreic^ liatte ber ^önig, üöllig l)ülflo§ gegen bie fanatifd^e

Seroegung ber fiegenben gjlaffen , Pöttig ol)nmä(^tig neben ^einric^ von

©uife, in bem 3Jiorbe biefe0 $Rebenbul)lerg feine 9ftettung gefuc^t. ©r

nälierte ft(J^ §einri(^ t)on S'^aüarra.

Sflm erft entbrannte bie ooHe 2ßut^ beg papiftif(^en ^pöbeB; auf

ben hangeln rourbe gum 3Jlorbe bei Äönig§ aufgerufen; bei ©rmorbeten

«Bruber, ben ^erjog t)on 3Jiar)enne, befteEte ^aril gum ©eneral^

ftattlialter bei 9teic^el; mit ^^ilippl U. plfe l^offte er ben Sliron

§ran!reid^l SU befteigen: „fo mie ©ie, ©ire, ber größte 3Jlonar^ ber

©rbe finb, fo finb ©ie ber einsige unb roa^re 33ef(^ü|er ber Äirc^e unb

ber ^atl)oli!en/'

^m Sluguft warb ^einrid^ III. t)on einem jungen 3)iön(^ ermorbet.

23*
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2öie ptte ^einric^ oou 9^at)arra folgen fönnen, ben ber Statthalter

ß^rifti xjerroorfen?

Hub in berfelben 3eit empfing man in Stuttgart ben SSortrag, ben

beg ^ergogg tarl t)on Sotfiringen, be^ „Sftei^^fürften" ©efanbten in

3flom ge!)alten : erft bie bitterften klagen über bie ©i^lafftieit unb (^ieiä)'-

gültig!eit be§ Äaifer§ 9itubolp()
;
^ahi fein ©ro^oater mit bem 9ieligion§=

frieben, fein SSater mit feiner mefir aU J)eu(^lerifc^en ©efinnung bie

Äe^erei im 9lei(^e genährt , fo fei er um nid^tg beffer als fie ; nur au0

@en)o{)n^eit fei er ßfirift, feinen $8ei(^tüater fet)e er !aum, ni(^tg aU

SBeiber unb Slld^rimie befc^äftige it)n; ber tieilige SSater möge feine

Slutorität brauchen; ha§> 9fteid) bebürfe eines ftarfen §aupte§, mie ha§>

aus farolingif(^em ^^lute ftammenbe ^au§ Sot|)ringen ober ba§ rec^t-^

gläubige §auS S3aiern bereu mo^l biete ; ein folcljeS ju n)äl)len fei un-

möglich, fo lange bie brei roeltlii^en Äurfürften ^e^er feien; ber tieilige

SSater möge ilinen bie Äur entgiei^en, bie t)on ^falj auf 33aieru, bie üon

Sranbenburg auf Sülic^, bie t)on 6a(^fen auf Dtto^einric^ t)on S3raun=

f(^n)eig übertragen.

2tu(^ ^oliann @eorg erl)ielt bie Slbfd^rift sugefenbet ; il)m fi^eine, ant*

raortete er, bie <Ba6)e unglaublii^ ; er lialte fie für ein eitel ®ebi(^t.

®ie Hoffnungen ber Siga fottten fic^ nic^t erfüllen. 9Jlit fc^ioerfter

Slnftrengung, ^al^re lang kämpfte ^einrit^IV.; er beliauptete fi(^; mit

Hülfe ber beutfi^en Sfleiter, bie ber ^falsgraf, ^urfai^fen, ^e^en ilim

fanbten, (El)riftian ron Slnlialt ilim §ufü^rte, fiegte er; enblii^ im 9Jlär§

1594 nal)m er ^aris. ®r l^atte !ur§ poor ben ©lauben geroec^felt. ®ie

^rone %xanixix^§^ fc^ien i^m „f^on eine 3)leffe roert^."

9Jlit n)el($em 3tbf(i^eu mag ^ot)ann ©eorg fold^en gotteSläfterlii^en

^ret)el üerbammt l)aben. 6r l)atte nie ein red^teS ^cx^ ju H^wrii^

t)on ^laüarra geliabt; am rcenigften tl^eilte er bie 3Jieinung, bie am

©reSbner §ofe t)on bem ^an§ler vertreten raurbe unb meiere Äurpfals

unb ber Sanbgraf unermübli(^ maren geltenb p ma(^en, ba^ ^ran^reid^

ber ©(^u^ ber Sibertät unb 9fleligion§freit)eit in ^eutfd^lanb fei. @r

^ielt feft baran, ba^ man mit bem .^aifer ^anh in ^anb gelien, ba^

man mit i§m ron Sleii^Sroegen ben ^rieben im Dften unb Söeften

fiebern unb für „bie ^efriebigung ber ^zi^§> ^rontieren" forgen, vox

Slttem ben ^rieben in ben Sf^ieberlanben f(i^affen muffe, unb ha^» balb,

„ba ein 9tei(^Sglieb na(^ bem anberen in ben ^ampf l)ineingesogen

unb SU ©runbe gerid^tet raerbe, baS lieilige 9teic^ aud^ bei aiuSroärtigen
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nur in ©efpect fomtiie unb an ©renjen, 3Kannf(^aft unb SSermögen

abnel^me."

„®enn weil 6. furf. ©. fpüren/' fo lä§t er bem ^aifer fagen

(29. 2luguft 1591), „luie gar befc^raerlid^ unb rounberlid^ bie Söufte

innen unb aufeer bem ^eiligen 9tei(^ üorge^en unb benifelben jugefe^t

lüirb, baB eö fid) faft pni ^aüen anfe^en läfet, fo luoHen ©. tf. @. al^

uunnielir bcr ältefte turfürft nic^t gern bag 9leid^ in no(^ nte{)reren

Uebelftanb an bie yia6)tommm gebrad^t werben fel)en, al§ e§ 6. £f. @.

gefunben unb biltjer mit aUem gleife unb 9latl; nai^ 3JiögIi(^!eit ftü|en

unb erl^alten Ijelfen."

@r glaubte m6) an 3Jlöglic|!eiten, bie e0 nid^t me^r gab.





Ciitljfrifd) okr leforntirt?





Kebfr|td)t.

Seit bem 9leltgioulfneben ift bag 9lei(^ nur no(^ eine ^ieltieit oon

Territorien, of)ne ©in^eit ber 9Jla(^t unb be^ SBiUenä; ein Inbegriff

un5ä()liger Sibertöt, nur of)ne ba§ ©eroölbe, ba§ fie äße fd^ü^en unb §u=

famnten^alten mü^te; 3öinb unb Söetter t)aben freien B^ÖtiKÖf ™c»" ii^<^t

ba unb bort in bem alten ^rai^tbau ein SSerfc^Iag, ein ^Bretterbad^ einigen

©d^u^ gefd^affen f)at.

konnte er nid^t fiergeftellt werben, biefer ^rad^tbau ? roie ja met)r

aU ein 9Jlünfter, ben bie 58auern!riege aufgebrannt, reftaurirt roorben ift,

im ^efuiterftt)!?

®ie 2lbfl(^t roar ba, ber ^lan fertig.

2öir fiaben ba0 erfte ungeftüme SSorbringen berer, bie reftauriren

TOoUten, !eunen lernen, tiefer römifc^en Partei im 3lei(^ lag nid^t0

ferner alg beutfd^ §u fein, ©ie lioffte, ®eutfd^lanb roieber ju erfämpfen

unb bann für immer §u bel^errfd^en. 3l)re ^errfd^aft bebeutete ba0

@egentl)eil beffen , mag ber nationale ©eift in feiner leben^roUften @nt-

roidfelung erjeugt, mag i^m feinen oottften Slusbrud unb in bemfelben ba§

Söerou^tfein feiner felbft gegeben ^attc.

%üx fie roaren nid^t blo^ bie SBaffen ©panien§, bie ©d^ä^e ^nbienS,

bie alte großartige Drganifation ber !ird^li(^en ^errfd^aft. ©ie l)atte

große moralifd^e ^Kittel: Slutorität, S^i6)t, ^anatigmug. 2llle§ mar auf

^ropaganba geftettt, 2llleg brängte t)orroärtg; ooran bie „ßompagnie

3efu", bereu i^eber gelobte , ben göttlid^en 2ßillen in ben S3efel)len feiner

3Sorgefe|ten ju erfennen, fi^ il)nen p röHig freier 33erfügung fiin-

zugeben, „aU märe er ein Seid^nam". 3)üt i^nbrunft waren fie roittenlog,

felbftlog, 3Kittel.

S)ie ?^reil)eit auf ber ©egenfeite ^at ^aufenben bie Äraft jum Wäx-

trirertob, |)unberttaufenben ein neues 2ehen im (Seift unb in ber 2Bal)rl)eit

gegeben; i^re ^rud^t mar, roenn fie reifte, bie fittli^e 2lutonomie ber
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5j5erfönli(|!eit, ba0, n)a§ ber größte S)i(^ter be^ 9JlitteIaIter§ aU baS

trbifc^ ^ö(^fte be§eid^net: „fei bein Äaifer unb bein ^apft."

216er e§ lag in il^r eine grofee ©efal^v. ^nx §u leitet raurbe fie @r=

f(^Iaffung, 3uc^tIofig!eit, 2öitt!ü^r; unb über bie £et)re, ba^ gute Söerfe

nid^t nöt^ig feien pr (Seligfeit, üerga^en SSiele, ba^ bie ^reilieit, auc^

bie geiftige unb ecangelifd^e, nic^t ein 3uftci«^/ fonbern ftete 2lrbeit, bafe

ber ©laube o^ne feine j^rüc^te raie ein Quell oifue 2öaffer, raie ein .^nfialt

o^ne ^orm ift. Me Sfieologie unb Sliieofop^ie , attes Sinnen unb

^orf^en über bie 3Jit)fterien beS ©laubenS unb bie legten ^inge erfe^ten

bag nic^t, raa^ biefe Spanne irbifc^en Seben^ nic^t entbehren !ann, oljue

il^reS 33erufe0 §u »erfefilen.

So arg , raie nur in ben fc^Iimmften ^ziUn ber ^ierard^ie , rao ba§

®ie^feit§ unb ba0 creatürlii^e ®afein üera^tet unb üerfäumt raurbe über

baö ^enfeitg unb bie ferapt)if(i^e SBelt, löften fic^, entarteten f)ier bie

fittli^en ©emeinfamleiten , bereu 33ebingung bie ^ugenb ift. 2öo ber

ßraang be^ 9le^t§ unb ber Wlaä)i fet)lte, -oerrailberten bie SJienfc^en; rao

er geübt raurbe, üerftumpften fie. ^errifd^er '^xnd unb felbftfüd^tige

ßibertät, ba§ raar ber Xt)pu§ in ben lut{)erif(^en Serei^en.

®er reformirten 3öett gab ni(^t bie fc^raerere ©efa^r attein — benn

bie Sdeaction ftür^te fid^ perft auf fie — niel)r ^raft unb Spannung.

Strenger in ber ,3w<^t, bürgerlicher in if)rer 33erfaffung, cor 2lllem füljuer

in ber ^orberung , bie fie mit ber @nabenraa()l an ben ©laubigen unb

feine unbebingte Eingebung nii^t an bie ^ird^e ober ben ^riefter, fonbern

an ba§ ©e^eimnife ©otteg ftettte, rettete fie ben ett)if(^en ©ebanfen ber

Sfteformation, ba§ ^rincip ber ^rei^eit.

3lo^ begriffen SBenige , ba^ jebeS ber ^e!enntniffe bem in ©emutl^

©laubigen bie gange SBalirlieit biete , ba^ jebe§ berfelben nur ein 3Serfu(^

neben anberen fei, biefe 2ßaf)rl)eit menfd^Uc^er 2ßeife p faffen unb aM-

gufprec^en. ©s raar unb ift ber irregeleitete Stols he§> nienfc^lic^en

©eifteS, ber fein SaUen für ba§ eraige 3öort l)ält, ba^ er eifernb, t)er=

leumbenb, nerfolgenb, niorbenb B^WGiii^ fß"^^^ d^riftlii^en ©eifte^ ju geben

glaubt, be0 ©eifte^, rael(^er ^eniutl), ©ebulb, Siebe ift.

&ah eg eine (gr!enntni^, eine Drbnung, eine 9}ia(^t, ber Sßutl) be§

^aber§ um bie Unterfd^iebe ber (Sonfeffionen ben ©iftjatin au^pbred^en

unb bem redeten i^riftlit^en SSefen bie Stätte p bereiten, fo raar es 3ßit;

ba^ fie eintrat unb \iö) geltenb mad^te. Sie raar um fo mel)r d^riftUc^,

je raeniger fie confeffioniftifi^ raar.

Sutljcr l)at auf bie §rage, ob raeltli(^e ©ewalt ber Äe^erei rael)ren
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foHe, geantTOortet: „ba§ follen bte Sifd^öfe tl^un, benen ift fold^ 3tmt

befolgten unb mä)t ben prften; benn Äe|erei !ann man nimmermctir

mit®etüalt lüeliren; e§> get)ört ein anberer ©riff baju, unb ift f)ie ein

anberer (Streit unb ^anbel benn mit bem Sdbroert; ©otte§ 2«ort fott f)ie

ftreiten ; roenn ba§ nic^t^ auSri^tet, fo mirb^ roo^I unau^gerid^tet bleiben

oon roeltlid^er ©emalt, ob fie gleid^ bie Sßelt mit 33Iut füaet."

0lid^t ber Staat ^at Soleranj su üben; aber ^eben in bem 9ted^t

unb ber ^rei^eit feineg ©emiffeng ju fc^ü|en, bie^ gleiche 9flec^t für Mt
ju forbern unb nöt()igenfattg gu ergroingen, ba§ ift fein Slmt unb 2Ber!;

unb in bem 3JiaaBe, al^ er e§ t§ut, erl^ebt er \i6) ju ber ^öf)e feineä fitt=

lid^en SerufeS, ber ^üHe feiner Äraft.

^ie römifd^e Äird^e rüfimte unb rüfimt ft(^, bafe fie i^ren ©cgnern

um bie Äraft ber ^ntolerans überlegen fei. 6ie forberte üon ben roelt^

lid^en ©emalten, i^r im Äampf gegen bie Äe^er p bienen. ©egen folc^cn

3lnfprud^ fid^ unb bie i^rem ©d^u| 33efo^lenen ju ftd^ern, mufete bie

öffentlid^e Wla6)t ben großen 6d^ritt tl^un, ber ben mobernen Staat üon

bem mittelalterlichen unterfd^eibet. 9hir auf eoangelifc^er ©runblage

fonnte er fic^ über bie Unterfd^iebe ber ßonfeffionen ergeben.

Sangfani; in !leinen 6d^ritten, unter qualüollem klingen t)at fid^

biefe Grfenntni^ lieroorgearbeitet
; fie ift ba§ ©rgebni^ be§ britten, furd^t=

barften ÄnäuB üon :}leligion0friegen, berer, in benen ba§ alte $Deutfd^=

lanb in ©reuel unb ©lenb untergegangen ift.

6ine §n)eite Betrachtung barf ftd^ bier anfd^lie^en; fie ift not^roenbig,

um in ben müften unb geioaltfamen B^it^^/ ^i^ "i^" folgen, ben 3"fttm;

menl)aug feftju^alten.

3öenn bie römifd^e Partei im 9fleid^ in bem pofitiöen 9fteid^§red^t, in

bem 3fled^t§5uftanb, roie i^n ber S^leligion^friebe unb bie 2Bat)lcavitula'

tionen gefd^affen, nur ^anbl^aben fal^, i^re ©egner §u bekämpfen unb

nieberjumerfen, fo mar e» freilid^ nid^t um beö 3?aterlanbe§, um grieben^

unb ^Jied^teö mitten , bafe fie e§ t^at ; aber fie glaubte fo bem ju bienen,

mag il)r ^öfier galt aU SSaterlanb, grieben unb Sfled^t, ber allein feiig

mad^enben ^ird^e.

Sänge liemmte fie an ber üoHen Gntroidfelung ilirer ^raft jene

beutfd^-öftreid^ifc^e ^olitif, roie fie ber fpanifc^en gegenüber fic^ geformt

Ijatte. 'Iber feit ^J)Zapimilian U. fid^ entfd^loffen l^atte, feine Ueber=

jcugung ber ^oliti! ^u opfern , roar bie ^raft biefer ©egenftellung »or*

über, ^ie Partei roäre t^örid^t geroefen, roenn fie in ber Ungebulb il^reg

@ifer0 eine anbere alö bie beutfcb-öftreid^ifd^e ^.politit an bie Spi^e be§
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gleiches l)ätte [teilen raotten; e§ gatt, fi(^ i^rer mefir unb tnetir ju bemä^=

tigen, bann mit if)r unb für fie baS alte Äaifertt)um in neurömif(^er

3Beife ju reftanriren, auf ba^ raieber ein @ott unb eine ^ix^e, ein ^apft

unb ein ^aifer fei.

konnten bie eöangelifc^en ©täube e§ ba^in fommen laffen? liatteu

fie bie 3Rittel eg su tiinbern ?

@§ raar er!lärlid^, wenn bie Stäube ber römifd^en Partei unermüb;

Ii(^ forberten, brängteu, auf ©eraalt proüocirten. 6ie raupten raol)l, ba§

ol)ne fteten unb energifd^en ^rucE bem nationalen Fortgang be§ ©üange^

lium§ uid^t §u roel^ren fei. Unb raeun fie folgen %xnd in i^ren (Gebieten

tro^ Steligionsfrieben, tro^ Steigt unb 5ßerfaffung, tro| ber Privilegien

ilirer 6tänbe unb Untertlianen übten, fo gefd^a'^ e§, raie fie meinten, ua(^

einem p^eren Siedete alg bem politifd^en, raeun aud^ oft genug um poli=

tifc^er ^xoede railleu.

2ßel(^e§ l)ö^ere 9fte(^t rechtfertigte bie eoaugelifd^en ©täube, raeun

bie ®inen mit ber ßoncorbienformel bie Steformirten , bie Sluberen mit

bem ^eibelberger ^ate(^i^mu§ bie Sutt)eraner auftrieben? Unb raeun

fie fortfuhren il)re Sibertät unb nur fie geltenb ju machen , fo bebeutete

bie^ bie Dl)nma(^t be§ 9flei(^§ftaate§, bie Unterbinbung ber 9lei(^§geroalt

;

unb bo(^ ptteu fie um be^ 9fteligion§frieben§ railleu, in bem rec^tlic^ il)r

33e!euntni^ gegrünbet raar, Wie§> barau fe^eu muffen, bafe bie 3}lac^t, bie

i^n aufre(^t ju erl^alteu l)atte, aud^ in ber Sage blieb, el §u motten unb

SU lönnen. ©ie l)ätten !ein Opfer fdienen muffen, fie ^u unterftü^en

unb bamit ju binben, bamit fie nid^t in bie ^änbe ber gefürc^teten

Gegner fatte.

3lber raar eg möglid^, ba^ fie e§ traten, o^ne boppelt iliren S^td ju

oerfe^len ? 2ßa§ fie für ^aifer unb 9leid^ tl)aten , !am fofort bem §aufe

Deftreic^ §u gut; unb bie beutfd^ = öftreic^ifc^e ^oliti! raar nur fo raeit, al§

eigene ©efaljr unb ©(^raäd^e fie banb, nad^gebeub, belmtfam, unrömif(^.

^aifer unb gieic^ ftärlen, ^ie§ nur bie @efal)r befc^leunigeu, ber mau
vorbeugen mu^te.

®ie ^oliti! ber ©oaugelifd^en im gteid^e beraegte jfid^ notl)raenbig in

einem falfd^eu 3it;!el. ©ie liatte lein möglic^e^ 3iel me^r.

Unb raeun i^re ©täube bie gleiche Sibertät gegen fie in 2lnfpruc^

ual^men, raeld^ ein l^ö^ere^ Sted^t ober ^ntereffe lonnten fie il)ueu gegen-

über geltenb mad^en al§ ba§ 3lmt, ba§ Siedet, bie Privilegien, meiere fie

von 9teic^§ raegen über Sanb unb Seute l)atten? 2lber Äaifer unb Sleid^

raar nic^t^ weniger aU bie Autorität, ber fie folgten , aU bie 9Jiac^t , ber
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fie [id^ beugten unb mit ber Eingebung fiödbfter fittlic^er ^flic^t §u bieueu

bereit raareu.

®ie beuti'd^e Sibertät raar auf bem fünfte, p bem fte gelangt war,

untialtbar
;
[ie mu^te me^r ober minber rcerben.

®ie größeren Territorien roaren in attem äöefeutlid^en reif baju,

bag SU werben, roag ba§ 9teid^ aufgefjört ^atte su fein, nid^t roieber

werben burfte, wenn ni(^t ba§ e^angelifd^e , ba§ nationale Seben bem
gftomani^muC^ uöttig erliegen foHte. ^n bem 2tugenblicfe, wo bie beutfd^^

öftreid^if(^e ^olitif baju fd^ritt, fid^ mit bem neuen Äatl)olici§mug SU

üerfd^meljen, um bie Sibertät unb bie 9^eligion§freit)eit jugleid^ nieber^

äuroerfeu, mußten jene fid^ aufraffen unb mit bem entfd^eibenben ©d^ritte

5Uüor!ommen.

Wlan fieljt , worauf e^ in bemfelben an!am. Sie mußten fid^ log=

fagen oon jener mittleren 2inie beg 9fteligion§frieben^, meldte bie 9leid^g=

gemalt inne ju Italien aufljörte. ©ie mußten ber 9leid^ggemalt gegenüber

t)on ber Sibertät §ur ^nbepenbenj, il)ren Stäuben gegenüber üon ber

fianbe»^ol)eit jur ©taat^gemalt fortfd^reiten.

Unb bamit mar jugleid^ ber ^ualilmug in feiner bi^lierigen ©eftalt

unmöglid^. SSenn bie öftreid^ifc^e ^olitif fid^ auf bie eytreme 9ftid^tung

fteHte, fo mu^te i^r gegenüber eine eben fo t^ätige, !ü^ne, aggreffioe

©egenmac^t bie güljrung ber ©efäl)rbeten übernehmen, ftar! genug, ben

9JliBbraud^ ber 9leid^^gen)alt unmöglid^ ju mad^en. ©efd^al) el nic^t, fo

lag in ber faiferlid^en ©eroalt aller red^tlic^e SSorroanb, bie Station

öftreid^ifd^ unb römifd^ §u mad^en; e^ mar nur nod^ eine 3ßitfrage.

©efd^a^ eg, fo führte ber ®uali^mu§ §u einem Äampf auf Seben unb

Sj:ob, ber, einmal begonnen, alle ^aä)haxmä6)te in feine Strubel

sielten mu^te.

liefen furd^tbaren ^olgereil^en §uüor5u!ommen, gab eg nur ein

SJlittel. Deftreid^ mu^te in jener mittleren Sinie feftgel)alten werben.

Unb baju fc^ien ha^ albertinifd^e 6ad^fen ben redeten 2öeg ein^

fd^lagen §u motten.

3u bem 2JtoaBe, al^ fid^ ^urfürft 6l)riftian I. ben ?^effeln ber 6on;

corbienformel entwanb , trat beutlic^er lieroor , worauf e§> anfam. 2lber

plö^li(^ ftarb er l)inweg; fein Äanjler ßrett erlag bem §aB ber ftänbif(^

lut^erifc^en Partei im Sanbe; unter ibr unb ber SSormunbfd^aft bei reb^

lid^en griebric^ Sßillielm Don SBeimar, bei „Stbminiftratorl", bann unter

bem fd^laffen unb leitbaren ßl^riftian IL verlor Äurfad^fen bie gro^e

politifc^e Stettung, bie militairifc^ Wloxi^ gegrünbet, 2luguft biplomatifd^
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unb abminiftratit) entraitfelt, (S^riftiau I. su üollenben ben Inlauf gc^

notntnen J)atte.

3lberÄurpfal5, reforiuirt, mit ©nglanb, benOraniern, betn bour-

bonifd^en ^ranfreit^ im üertrauten SSerftönbnife , \6)nn feften @ange§

meitcr. 9öag ^ofiann ßafimir jum gmeiten Male begonnen, fü{)rte

^riebric^IV., „ber gefe|te, mannhafte prft/' !ü^n weiter. Wlii bem

.^eilbronner 33ünbnife 1594 t{)at er ben entfc^eibenben Schritt; er fci^eute

ben SSormnrf be§ ©onberbunbeg im äieic^e nic^t mel)r; er übernahm "öa^

®irectorinm ber eüangelif($en 6tänbe.

2ßa§t^atSranbenburö?

beginn ber ^eiitrunt|.

SBir !ennen ^ofiann ©eorg§ 9lrt. Tdä)t^ lag il^m ferner, aU \i^

auf fo beben!li(^e ^a^nen pi begeben. Söenn ©efa^ren, menn SSerlufte

!amen, fo fa^ er barin „$eimfu(^ungen @otte§", bie man mit ^emutl)

I)innet)men muffe; ober „um politif(^ §u reben", er Ijielt eg für reii^S-

patriotif(^, bem löbli(^en ^aufe Deftrei(^ gu vertrauen.

äöa^rlic^ nic^t fein Söitte unb feine 3Saf)I, fonbern Fügungen, benen

er miberftrebenb nachgab, brachten bem ^aufe ^ranbenburg 2(nfprü^e,

3?erpf(i(^tungen , SSermicfelungen, meiere eg meit ron ber bef(^eibenen

^ai)n f)inmegfül)rten, bie er gern feinen S^la^lommen uorgeseid^net {)ätte.

6r felbft mu^te no(^ bie erften peinlid^en 33erlegenf)eiten be^ neuen

2ßege§ mit anfef)en; ja fein el)rbare^ Semül^en, feine Sö{)ne unb ©ol^ne^=

Ünber gu oerforgeu, ^alf ba§ bewirfen, ma^ er üor Slllem §u t)ermeiben

it)ünf(^te.

3lll if)m 1581 feine junge ©ematilin einen @of)n, ß^riftian, ge^

boren, backte er baran, iljm einft ba^ ?^ürftentl)um ber S^eumar! p oer^

erben. Slber ber ©ö£)ne rourben meljr unb mel;r , enbli(^ fieben ; roie für

fie forgen?

©ein ©rflgeborener, ber Slbminiftrator, ^atte bereu fünf; „i^ i)abe

Wlu^e, fie bat)eim gu erfialten/' f(^rieb er 1590. @r entfc^toB fi<^, ben

älteften, ^oi)ann 6igigmunb, ber nun 18 ^al^re alt mar, bem finberlofen

fetter nac^ ^^ranfen ju geben , ber juglei^ ba§ §ersogtl)um ^ögernborf

befa| unb ^^Preu^en cerroaltete. „@r raiffe mo^ /' fügt er ^inp ,
„ba^

fi(^ Stnbere um .^ägernborf bemü^eten, als menn e§ auf bem ^eimfatt

ftel^e, ho6) l^offe er, ba^ er unb ba§ gan§e ^auS ^ranbenburg auf ®an!

beim i^aifer rei^nen bürfe; noc^ 'tjobe ber ^aifer in Slnla^ be§ bemühten
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Inleöen^ — be0 t)on 3}iQrfprQf öan^ t)er — üieltnaU feine ©uabe unb

banfbarlic^e 3>erölei(5^un9 anbieten (af)en, fo bafe er hoffen bürfe, in

ber 6ad^e inegen ^ägernborf ber faiferlid^en 9f{emuneration geroi§ fein

ju fönnen/'

3lu^ ber Slnfatt ^reuf^en^ ftanb beoor. 'maxie Eleonore l^atte

ii)rem nnölüdticben @emat)l 6ö()ne unb Tö6)tex geboren, aber bie «Söbne

ftarben früb ()inn)eg. ®ie 9)iitbelel;nung liefe über ben Slnfprnd^ ber

.^urlinie feinen B^eifel ; aber bie Stänbe in ^reufeen roaren wenig er-

baut tjon biefer Slu^fidbt; unb roic leidet fonnte bie Ärone ^olen SSor-

roänbe finben, über ba« ^erjogtl^um nac^ bem SSunfd^ ber 6tänbe ju

üerfügen. SBei ber 9}?itbele[)nung 1591 ftiefeen bie branbenburgifc^en

9tät^c überall auf Umtriebe ber preufeifc^en 9tät§e , unb ba^ bie polnifd^e

Äanjtei in bem Xitel beö Äurfürften ben be§ ^erjoge oon ^reufeen au»=

lie^, rourbe mit S'lec^t für bod^bebenüid^ erati^tet.

ü)iarie (5(eonore batte bei i^rer ^sermäl^Iung au§brüdfli(5^ bie (Erbfolge

in ben Sanben bes SSater^, roenn il^re trüber unbeerbt ftürben, für fid^

unb iljre ^tac^fommen 5ugefic^ert erhalten. 6§ fianbelte fic^ um bie brei

gürftentbümer 3üli(^, (Steoe, Serg, bie jTOci ©raffd^aften Mail unb

9küen^5berg unb bie ^errfd^aft 3laüenftein, für bie „nad^ faifer(i(^en ^ri^

üilegien" roeiblii^e Erbfolge unb Untfieilbarfeit galt, nad^ jenen ^rioi=:

legien, bie Äaifer 3)iapimilian I. ausgeftellt, Äarl V. ermeitert f)atte, um

bicfc Sanbe nid^t an ba§ §auc^ Sac^fen gelangen §u laffen.

Sd^on ßnbe ber ad^tjiger ^al^re ift pifd^en Äönig^berg unböalle

über bie ^Nermäblung ^obanu Sigi^munbe mit ber älteften So(^ter Maxie

Gleonorenc^ cerEianbelt morben. 2lud^ ^otiann ©eorg fanb fie ,,ni(^t un=

annefimtid^." i^n ben erften SBod^en 1590 brachte ber Slbminiftrator bie

Qa6)e in 33erlin uon 9Zeuem in 2lnregung. ,,©5 l^at/' antwortete ber

ä.kter, 18. gebruar, ,,mit ben jülid^fd^en Grblanben bie Gelegenheit, ba^

fie o^ne Streit unb aud^ roof)t ^rieg fd^merlid^ SU erhalten fein werben;

ift babei roo^l 5U feigen, ba§ man um ungeroiffer Hoffnung raiUen nic^t baö

©emiffe auf ba§ 6piel fe^e unb unfre 3fiac^fommen, bie noc^ atterfeit^

jung unb unmüubig , in befd^raerlid^e S^ermicfelungen ftedfe."

9Iod^ lebte ber ^od^betagte ^er§og 2ÖiIt)eIm üon ^ülic^, längft förper^

1x6) unb geiftig leibenb; ein üieloerfpred^enber ©ol^n mar ifim geftorben;

nun jianb auf ben smeiten, ^o^ami SSil^elm, bie Hoffnung be^ SanbeS,

menigftenö bie, ba^ feine junge reisenbe @emat)Iin ^ocobäa t3on 33aben bem

§aufe einen (Srben bringen werbe. S)a^ fie fic^ nic^t erfüllte, brad^te un=

feiige ^ßerwirrungeu über baö 2anh. ^(^ übergebe bie Kabalen be^ ^ofeö,
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bie ^arteiuugeu ber 6tänbe, ben jammervollen 3uftanb be§Sanbe§, in

bem ungetjinbert balb bie fpanif(|en, balb bie ^oHänbifd^en Ävieg§üöt!er

Ijauften, ha§> ©inniften fpanifc^en @inf(nffeg, bie TOa(^jenben Uebergriffe

be§ ®eri(^tg^of§ von 33rabant. Slnfang gebruar 1590 fam an bie be=

freunbeten ^öfe SZad^ric^t , ber junge ^ergog l^abe \i^ „mit ^fteben unb

©eberben fo feltfam erzeiget," ba^ man iJm enblic^ mit SSorraiffen be§

58ater§ „in ein fonber ©emac^ gefegt fiabe unb hmä) ac^t 3;rabanten be^

mad^en laffe." ^n berfelben 3^^^ erf(^ien ein faiferlid^er ßommiffar

3lbam £ob!orai| in ®ü[felborf „jur (Sriuubigung, 3ftatb unb §ülfe."

Man beforgte, ha^ ber faiferlid^e §of raf($er ^anb „ber ^erjogin

i)abenben Steinten pmiber" einen Slbminiftrator beftellen unb fo bie @in=

leitung treffen raerbe, bie Sanbe an fein §au§ gu bringen; „er t)abe in

bem ^erjog von ^-Parma feinen ©yecutor pr ^anb." ^

3n einer 3Jlenge t)on Briefen au§ bieferB^it, bie mir üorgelegen,

fprid^t e§ fi(^ au§, ba^ an bem 9fie(^t ber ^ergogin üon ^reu^en niemanb

peifette. ^f)xe beiben jüngeren S^meftern, bie eine bem ^faljgrafen

öon Nienburg, bie anbere bem t)on 3wei'f)rü(fen üermäljlt, roaren mit

@elb abgefunben, bie jüngfte ©ibijUe 2ßittrae unb ünberlog. Slber in fo

fern fie bei bem Slu^fterben ber 9^ad^!ommenf(^aft ber älteften ©d^raefter

nad^einanber erbberei^tigt mareu, Ratten fie aEe ein ^ntereffe an biefen

SSorgängen; unb fd^on mar erfid^tlic^, ba^ ber ^falggraf t)on 9Zeuburg

me^r im ©d^ilbe füljre.

@g famen bie fragen für je|t nod^ ni(^t gum Slu^trag. 2lber auf

eine 3lnfrage, bie 9^amen§ ber ^erjogin gef(|at), antwortete ber ^aifer:

„ba^', menn fi(^ mit ben beiben |)er5Ögen no(^ mefir befi^merlic^e SSerän-

berungen ptrügen, bie SSefteHungen be^ Sflegimentg niemanbem anber^

als it)m, aU bem |)aupt unb orbentlic^er Dbrig!eit, guftefie." Unb t)on

©eiten be§ furfäc^fifd^en $ofeS mürbe auf bie Sitte um freunblid^e Slffi-

ftens für bie ^erjogin erklärt: „man fiabe 33eben!en, fid^ in biefe (Ba^e

einjulaffen."

©0 mar in ber 3eit, mo bie Siga in ^ran!rei(^ no(^ mit ber größten

Hoffnung auf ©rfotg fämpfte ; aus einem aufgefangenen Srief ^|)ilipp§ II.

an ben §er§og t)on ^arma erfuhr man: ba^ ^bilipp unb ber ^apft beg

äßittenS feien, granfreic^ fo mie Portugal an ©panien p fetten unb fo

bie „Wlonax6)k" aufzurichten, ba^ ^arma alle 3Jlittet anmenben foße,

bie 3üli(^fd^en Sanbe nic^t in eoangelifd^e ^änbe lommen p laffen, ba^

ber Äönig 2öitten§ fei, fie felbft ju befi^en. ©d^on l)atten bie ©panier

9Zeu|, $öonn unb aubere „üornelimfte 9ll)einftäbte" inne; 6öln mar
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„fo papiftifc^/' öa^ fie o^ue Söeitere^ (Einlaß erraaiteu tonnten; fic

forberten au^ bie cleöifd^en ©tobte; ifire ^arteten ftreiften im 5Ber-

gifd^en. Unb raieber bie ^oUänber Ratten ben 9l^einpa^ bei Sobitl^

inne, Ratten Gntmerid^ befe^t, i^re Si^anjen utnfc^Iofien bie Stabt

(Elece; biefe nieberrt)einif^eu Sanbe waren röttig in ber ©eioalt frember

Ärieglfieere.

3tn näd^ften gnifiling roar Maxie Eleonore mit i^rer ^^od^ter 9lnna

in Serlin ; baö 35erlöbnife rourbe üoltjogen. Sd^on je|t mar tlat, ba^ bie

gvage ber jülid^fd^en Erbfolge weit über ba§ 3}iaa| ber gen)ö^nli(^en

Succeffionöfragen t)inau§u)a(^ien, bafe fie üon europäijd^er 33ebeutung fein

werbe.

Sci^on würbe ba§ §aug 39ranben6nrg auc^ in bie ©tra^burger ^änbel

öerwidelt. 6ie waren barnm fo anfregenb, weil ba um ba^ ^rincip ge^

ftritten würbe, ob greiftellung ober ä^orbe^alt. ©ieben altgläubige Som^

^errn Ratten fid^ oon ber ©efammt^eit be^ ßapitel^ getrennt unb eineu

tampf gegen bie aJlajorität begonnen, ber beftimmt §u fein fd^ien, bie

©tärfe ber beiben Parteien im 9lcid^ ju meffen.

Xer Xob be§ alten S9ifd^of^ am 2. Wiai 1592 mu^te i^n jur ent=

fd^eibung biHngen. Sofort wanbte fid^ bie aJiinorität an ben Mfer, feinen

Sftat^ unb S3eiftanb su erbitten; unb er fanbte bereite am 8. 9Jlai bie 2lnt=

wort, ba^ er ßommiffarien beftelleu werbe, big sur orbnunglmä^igen

3öat)l bas 33iöt^uni ju abminiftriren unb su üerwal)ren ; er befahl ber

etabt Strasburg „von feinet !aiferlic^en 2lmte§ wegen", ber 3)kiorität,

ober wie er fagte, „etlid^en unruljigen S)oml)erren, ^n^altem be» Sruber=

^ofg" keinerlei golge §u geben.

@S war gegen 9lec^t unb Drbnung, ba^ ber ^aifer fid^ rorbeugenb

in bie inneren 3lngelegenl)eiten ber ßapitelwa^len mifd^te. DrbnungS^

mäfeig leiteten bie im 58ruberl)ofe bie S^ieuwa^l ein, luben aud^ bie SKino-

ritöt SU berfelben; biefe antworteten — ba§ war ber ^ern ber fe^r milbe

gel^altenen ©rflärung, — fie trügen ^:8eben!en, bem 9ieligion§frieben gu^

wiber jene im 33ruber^of für ßapitularen 5U Ratten unb mit i^nen gemein^

fam äu wägten; So fi^ritten benn bie üierjelin im ^öruber^ofe jur 2ßal)l;

fic fiel auf 3Jlarfgraf ^o^iann @eorg, ben jweiten 6ol)n be§ 2lbminiftra=

torg von 3)kgbeburg, ber©anonicu§ be§ §o(^ftift§ war. 3}lit 3uftimmuug

beg 33aterg unb @ro^oater§ nat)m ber junge gürft bie 2öal)l unb 'azn

Sitel „poftuUrter Slbminiftrator be0 ©tifteg ju etra^urg unb Sanbgraf

SU eifafe" an.

II. 2. 2. «up.
**
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®ie 3Jlinorität glaubte ben t)om Mfer auGeÜinbigteu ©ommiffar,

@rs!)ersog ^erbinanb, ni(^t erraarten ju bürfen ; fie raätilte ben ©ol;n be^

^erjogS ron £otf)ringen, ben ßarbinal tarl, 58ifc^of üou gjiefe, ber fofort

mit ligiftifc^en Gruppen ^eraujog, ba^ Si§t()um in 33efi| ju nef)men. 5)ie

näd^ftgefeffenen ©üangelifd^en er£)oben fi(^ für ben 9}iar!grafen.

@o begann aud^ am oberen 9ft(jein ein cer^eerenber J!rieg, bem bie

gieligion pm SSormanb biente. §atte Jlurfürft 9J{ori| einft bag 3fteic^g=

üicariat über 9Jie|, Sloul unb a^erbun an ^ranfreic^ abgetreten, um mit

feiner Diebellion ben ^affauer S^ertrag ju erzwingen, fo f(^ien nun ber

papiftifd^en 9ieaction p gut ber Ober- unb 3^ieberr{)ein, ba§ linfe ^t^iein-

Ufer geopfert werben §u fotten. 3Senn in ^ranfreid^ — fc^on begann man

an ^einric^g IV. unb ber Hugenotten @a^e ju üer^raeifeln — ^l;ilipp 11.

fiegte unb feine 9)ionard^ie aufrichtete, fo umfaßte fie ben Sßeften be§ ßon=

tinentg bi§ an ben S^^ein, unb ^eutfd^Ianb erlag itiren ©emaUftö^en, raie

§n)eit)unbert ^ai)xe fpäter benen ^fiapoleon^. Unb für biefe 3Jlonarc^ie

mar im 9lei(^ 2ltte§, mü§> fi(^ papiftifc^ nannte, atte offenen unb fieimlid^en

:[^efuiten, biejenigen, bie am ^ofe su ^rag unb im 9ieic^§^ofratt) ben

maa^gebenben ©influ^ {latten. ®ie Sutljeraner aber füri^teten bie ^apiften

minber, aU fie bie ßabiniften t)erabf(^euten.

2l(§ ber nieberr{)einif(^e unb meftptiäUfi^e Ärei^ bie §ülfe be0 fi^mä-

bif(^en Äreife^ gegen ben ©panier anrief, toarb t)on bort bur(^ ben §'er§og

ron 3öürtemberg geantwortet: „man unterlaffe ben B^äiiÖ/ ^^^^ ^^ fo^^f*

gar p einem ^auptfrieg pifc^en ^urgunb unb bem 9ftei(^e !ommen !önne;

bem Äaifer unb ^eiä) bürfe man nii^t vorgreifen/' Unb menn berfelbe

^ergog nun um ^ülfe in ber ©tra^burger ©ad^e angegangen mürbe, er;

üärte er root)l : „e§> fei am rat^famften, fic^ ber ©ac^e gän§li(^ ju ent=

fd^lagen, meil befannt fei, bafe in biefelbe ber calüinifd^e ^rrtl^um unb

©ecte mit eingemengt fei."

^ol^ann ©eorg ernannte moJ)l, bafe Jlraft unb ^^dtigfeit nur auf

©eiten berer fei, meldte er aU ßabiniften iiafete. ©etbft 3)lar!graf ©eorg

^riebrid^ neigte \\ä) iljnen ju, unb ber $of r»on Slnfpac^ mürbe nur um
fo einflußreicher; Ooad^im ^^riebrid^ ber turpring l^ielt fid^ gu if)m.

®amit bie jüngeren beg ^aufes fid^ nun unb nimmermetir uerlodfen

ließen , nm ^ülid^g unb ©traßburg^ mitten von ber ßoncorbienformel ju

meieren, mußten SoI)(xnn ©igiSmunb unb ^oliann ©eorg einen Steuert

au^ftetten, baß fie atte§eit bei ber reinen ßeljre bel)arren mürben.

Slber barauf mußte man nid^t red^nen motten, baß nun bie ftreng'

lutlierifc^en ©tänbe im 9fteid^ um fo treuer ju 33ranbenburg fielen mürben.
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3öenu in atnla^ ber ^Ner^anblungeu über etra^burg Der ©cbanfe

auffam, nun enblid^ bie greiftettung ber Dieliöion bei ben ©tiftern ju er--

Sroingen, unb am ^rager §ofe bie lebhafte SeforgniB wav, t)a^ man, ba

neue 5:ürfengefa^r ftattlic^e 9teic^lbutfe nötfiig inad^te, icerbe nad^gebeu

muffen, fo gab auf bie faiferlid^e Slnfrage ber Sre^bner §of bie ^sev-

fid^ening: „er raerbe fold^e bem Äaifer gefäf;rlic^ fc^einenbe aibfid^ten

feiner ©laubensgenoffen f^on ju befeitigen miffen."

S^er alte ^erjog in ^ülic^ war 3lnfaug 1592 geftorben. 3lo6) raenige

3Konate öor feinem Sobe iiatten bie mtije, ber aitarf^att üon 3Balben=

bürg, genannt Sd^enfern, an i^rer Spi^e, Schritte getrau, fic^ bie @e=

malt, bie fie bi^^er geübt, aiiä) für bie 3u!uuft ju fi(^ern. „D§ne sßorroiffen

unb Sittigung ber 6täube" trugen fie beim Mfer auf Söefteffung einer

^ommiffion an, meldte bie Sanbecrogierung unb ^oforbnuug feftfteHen

fottte. ®ie unmittelbare ^olge if)ree (Singreifens — im Dctober 1591 fam

fie nad^ S)üffelborf — mar bie (jeftigfte Dppofitiou ber meift eüaugelifc^en

©tänbe be^ ßanbeS; um fo tro^iger mürben bie 9tät§e, um fo bro^enber

bie Sprache ber ßommiffare: „bem, \m§> aus tragenbem faiferlid^en 2lmt

gefd^ebe, merbe ^offentlid^ niemanb eingreifen ; bem Äaifer ale bem oberften

^aupt unb Setjutjerrn allein gebühre, biefe§ Drte^ 5U öerfügen." ^n

fold^en äöenbungen mürben bie ^emü^ungen ber bei ber 3ii^it"ft be^

Sanbe^ intereffirten dürften — aJlaria ßleonore mar felbft in ^üffel-

borf — §urü(!gemiefen.

6o bie Sage ber ^inge, al§ bas Üiegiment auf hen unglüdElid^en

;i50^nn Sßilljelm überging. Sßie Ijätten bie ©tänbe „eine faiferlic^e

9legierung" buloen follen? e» galt, eine orbentli(^e Kuratel au^ ber SSer^

tretung be^ £'aubes unb ben intereffirten dürften ju beftetteu. Slber

fc^on ftauD ^fal3 = 'JJeuburg in f(^roffftem @egenfa| gegen bae branben=

burgifd^e Stecht; nur mit 3}tü^e murDe es ba^in gebra(^t, ba^ fie il)ren

©treit üertagten, um ben ©egenftanb i§re^ ©treiteä ju retten, ^m
§rül)jal)r 1593 fanbten „bie Ferren ^ntereffenten" i§re 9tätl)e nac^

granffurt, um mit bem ftänbifd^eu 3lusf(^u^ unb bem Äaifer „unter

Slffifteuj faft aller eoangelifd^en Äur= unb gürften" bas 3iötl)ige maf)r§u=

nel^men. 2tber ^urfad^fen mar am !aiferlic^en ^ofe nic^t o^ne (Srfolg

töätig; umfonft erinnerte man branbenburgifc^er Seit^ in ^re»ben: „ba^

e§ 5ur 3eit meljr um ßonferoation be^ l^anbes ju t^un fei, unb fid^ fpäter

eine^ jeben 3te(^t finben merbe." S)a^ ganje „l)od^nöt^ige 2öerf" fd^eiterte

an ber faifertid^en Slbroeifung; unter ^acobäa^ unb ber ©täube 9tegiment

blieben bie jülid^f^en Sanbe i^rem ©d^icffal hi§> auf 5i3eitere§ überlaffen.

24*
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Wtit 6orge faf) So^^ann ©eorg bie [i(^ me'^renben ä^erraicfeluiujen.

,,3lu(^ bie preu^ifi^e €a(^e/' f($reibt er an :3oö<^iwi gnebri4 „tüirb bem

^aufe Sranbenburg, raie atte anberen t)abenben unb rerfiofften acces-

siones fc^iuer fallen/' 3n ber ftraPurgifd^en, meint er, muffe man mit

bem sufrieben fein, mag £oti)ringen §ugefte{)e; man muffe e§ „nid^t fo

genau nel^men/' namentlich beim laifer bürfe man nic^t jn {)art aniialten;

,,benn je mefir folc^e^ gefd^älie, je mel^r raerbe anf Slbtretung gebrungen

raerben." Unh menn man in ber jitlic^fc^en <Baä)^ nid^t rorfic^tig fei

unb bie 6tänbe gerainne
, fo bürfte ba^ 2öer! „bem §aufe 33ranbenburg

enbli^ gar aufraa(^fen."

^arnaB, ßnbe 1593, entbrannte ber Äampf ber Siga mit ^einric^ IV.

in neuer SButE) ; an ^arma§ ©teile rief ^^ilipp II. ben ®r§t)ersog ©ruft

nad^ ben 9^ieberlanben, bie if)m, l^ie§ e^, al^ 9}titgift ber .^nfantin

Sfabetta äugefagt feien; au(^ fei eg im 2öer!, ba^ ©rnft ftatt 9ftubolp!)g

ba§ diiiä) übernehme. B^Ö^^i*^ ^'^'^ ^^^ ^ürfe in Ungarn unb in bie

SJiolbau eingebrochen, ^olen unb ®eutf(^lanb ^ugleic^ bebroljenb.

Unb eine fo fi^raere 3^it/ fo f(^reibt ^ol^cinn @eorg 24. 9?ot)ember,

wirb „oon etUd^en ^rioatlenten , bie iljre befonberen @eban!en J)aben,"

benu|t, gegen bie atterbing» argen ^läne ber ^apiften „bie Ferren im

^Regiment I)in unb roieber §u inftammiren;" fie brängen §u größeren $8er=

binbungen, „unb bie raitt einer im 9leic^ iiabeu, ein anberer auf §ran!=

xtxä), ©nglanb unb bie 5Rieberlanbe eytenbiren, mieber ein anberer au^

bie mälfd^en dürften mit einbringen." @r plt e^ für unmöglii^, bafe

fold^e SSerbinbungen Italien; „unb menn e§ gefc^äl^e, fo mürbe enblid^

innerer J!rieg baraug folgen unb fonberUc^ ba^ alte 9fleid^§gebäube üottenbs

SU ©runbe gerichtet werben." Slber ba^ bann ber Slnfang beg Untere

gangeg bei ben ©üangelifd^en fein merbe, geige bie ©trapurger <Ba^e, bie,

raie t)iel Sitte püor gemal)nt unb oerfproi^en, bie einen faft, bie anberen

ganj üerlaffen. ©r !ommt su bem ©c^lufe — unb bie Sßorte bejeid^nen

feine gange ^olitif: „e§ mu^ Heber bei gemeiner Sleid^^oerfaffung

bleiben unb bereu 9}?ängel beftenS unterftü^t werben, al^ au^ eine§ jeben

Slffection, mie gut e§> auc^ vorgegeben rairb, etma^ 9^eueg angefangen

werben; babei no(^ nie ein guter Fortgang gemefen, wie benn aud§ ber

9JJangel göttlichen 6egen§ bei fold^en 9fiatl)f^lägen gefpürt wirb. Unb
im Uebrigen mag fid^ jeber felbft üermaliren unb fürfelien, ba er fic^

von anbern mirflid^er ^ülfe unb be^arrlid^en 3uorbnen§ wenig gu ge=

tröften ^at."

2ßir wiffen f(^on, wie ^urpfalg fid^ mit bem ^eilbronner mnhni^
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an bie 6pi|e bcr Dppofttion ftettte; unb in biefem ^ünbui§ finben toir

ben aJlarfgrafen üon Slnfpad^, ben 3lbminiftrQtor von etraBburg, au^
ein magbeburgif(i^er Mat\) ift mit in ^eilbronn; e§ wirb ^lüifd^en bcm
2lbminiftrator unb ^einrid^ IV. ein @d^u|^ unb 2ru|bünbniB wegen bea

33i^tf)um§ Der()anbelt. Stuf bem näd^ften ^leid^^tage, fo rairb üerabrebet,

fotten bie eoangetifd^en 8i^tt)ümer möglid^ft atte erfd^einen unb ©effion

nel^nten; feine ^ürfenl^ülfe cor 3lbfteIIung ber 33efd^raerben, fott bie

Sofung fein. 2Iber bie eüangelifc^en Slbntiniftratoren empfingen feine

Sabung jum 3leid^^tag; aU benno(i^ ibre ©efanbten erfd^ienen, aU
namentlich auö) ber üon 3)iagbeburg, ^anjler 3)?erdfba(i^ erftärte

, gleid^

bei 3>erlefung ber ^ropofitionen feine ©teile einnehmen ju raollen, erl)ob

fxdi) ber §eftigfte Söiberfprud^ ber römifd^en; ber Äurfürft von 6öln, jener

©ruft Don S3aiern, brol)te fofort ^Regengburg ju »erlaffen. ^em Mfer
lag Me^ baran, bie 5;ürfenl)ülfe beroilligt ju erlialten ; nur ber SSerlefung

ber ^ropofitionen bat er Dr. Slerdbad^ nid^t beijumo^nen, bann, nod^

bei mälireubem !iReid^ltag fotte bie Ba^e oer^anbelt unb georbuet werben.

5)em Äaifer ju 6l)ren, in ber .^offnung, ba§ bemnäd^ft bie oerfprod^ene

allgemeine ßntfd^ciöung erfolgen roerbe, fügte fid^ Wlcvähaä). ^oad^im

^riebrid^ mar nid^t eben jufrieben bamit; er raie^ il^n an, wenn nid^t

bemnäd^ft gefd^el)e, ma^ oerfpro(^en roorben, Seffion p nel^men.

©^ folgte ein großer 6canbal. Slll 9Rercfbad^ — e^ mar am

13. ^uli — "w ^^-ürftencoHegium erfd^ien unb fid^ neben ben ©rjbifd^of oon

©aljburg fe|te, ftanb biefer auf: er !önne feiner fatl)olif(^en 9teligion jum

9^ad^tl)eil bei i^m nic^t fi^en. @r forberte bie fat^olifc^en 3)?itftänbe

„mit groBem Ungeftüm" auf, i^m ju folgen; unb mit ber gangen geift-

lid^en ^ürftenban! ging aud^ ber 3lbminiftrator oon Sad^fen. ^er 9leid^»-

tag mar baran, fid^ anfäulöfen; unb bann l^atte e^ mit ber 2:ür!enplfe

ein Qnbe.

eine gelegentlid^e DfJotiä le^xi, ba^ bie 3Jiagbeburger ^rage mit bem

Slbminiftrator oon Sad^fen „nod^ oor bem 9fteid^5tage unterbauet roorben",

nad^bem faiferlid^e ^Serl^anblungen am ^ofe ju §atte oljne ßrfolg geblieben

waren. Unb Sol)ann @eorg ftanb mit bem ^re^bner ^ofe in üertrau-

lid^fter Sejie^ung, folgte ilim fo weit irgenb möglid^. aJiöglid^, baB er

feine räterlid^e Slutorität geltenb machte; 3)kgbeburg wid^ jum äweiten

3Jial
;
„bamit in Dorfieljenber großer 2:ürfengefa]^r bem gemeinen 25efen

feine Ungelegenlieit cerurfad^t würbe", leiftete ^oad^im ^ricbrid^ „bei

biefem wälirenben 9!eid^^tag" 58er§id^t auf bie ©effion, gegen ben faifer^

lid^en 9tet)ere," ba^ folc^e^ bem Primat unb ergbi^ttjum 3)iagbeburg an
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feinem ©taub, ^e^ten unb @erec^ti(3feiteu, m^ betn rca^ 3. %. @.

bcStoegen fo in petitorio al^ in possessorio befugt, nai^tt)eilic3 fein

folle. ®ie tatöolifd^en l^atten ben glänjenbften ©ieg errungen. Unb

t)on ben hangeln in 9t^gen§burg raarb nun geprebigt: „ber Äaifer !önne

tnit gutem ©emiffen ben te^ern im 9flei(^ nid^t länger na^fe^en; e^ fei

3eit ba0 ©c^mert §u gießen; bie Dccafion unb 3Kittel feien an ber §anb,

bie ^roteftirenben fo getrennt unb tl^eilS fo fii^er, tl)ei[§ fo unt)ermögli(^,

baB fie leidet überfallen unb §um (^el)orfam be§ Ijeiligen ®tul)l§ §urüdf=

gebra(^t werben fönnten."

^ie meiften eüangelifi^en 6tänbe überreid^ten als SJiitunterjeid^ner

bie c^eilbronner Sefd^raerben, ^urfad^fen ni(^t; fie bewilligten bem Äaifer,

wa§> er forberte, Gruppen unb Mh, unb erl^ielten üom Äaifer ftatt ber

ge^offten Slntmort nur bie ©egenerl'lärung ber „!at§olifd^en" jugefaubt.

3n aller 6titte warb bann, auf Slnregung be§ fpanifc^en ©efanbten,

über bie 5Rotl)iuenbig!eit einer ^önigSmaljl üerljanbelt: ein ^Interregnum

merbe bem ^eiä) unb bem ^au§ Deftrei(^ ju unüerminblid^em (Sd^abeu

gereid^en; ber ^faljgraf üor allcu raerbe fein SSicariat au^äi^^^^i^ßJ^

beftiffen fein ; fdjon fprec^e man havon, ba§ ba§ 9leic^ lange genug beim

c^aufe Deftreid^ gemefen fei. ^ie brei geiftlic^en ^urfürften waren leicht

geroonnen ; auä) ber Slbminiftrator oon ©ad^fen erklärte fi(^ bereit, ben ju

n)ät)leu, ben ber ^aifer l^aben moEe; er verpflichtete fid^, na(^ ^Berlin ju

gel)en unb ben ^urfürften p gleii^em ©ntfd^lu^ ^u bewegen.

3)er oberfäc^fifd^e ^rei§ war befonberg tl;ätig, Sürfenplfe ju leiften;

^obann @eorg unb Äurfa(^fen waren barin einig ,
„ba^ bie 3^ot^ felber

weifet , ba^ mit ©ruft baju getlian unb bie l)ülfreid§e §anb angelegt fein

woHe." Unb als ber ilaifer üon wegen ber bö^mifd^en Sel;en, bie 33ran=

benburg hahe, 9}titleibenf(^aft forberte, fanbte ber ^urfürft weitere l)unbert

^ferbe, „ho6) bafe e§ i[)m unb feinen 5Ra(^!ommen nid^t pm ^räjubis

gereid^e."

©r l^atte htn äöunfd^, bie früheren Slufprüd^e feinet ^aufe§ auf

Siegnil unb 33rieg wieber ^ur ©eltung ju bringen; er l)atte üerfu(^t,

wenn nid^t !raft jene^ 2lnre(^te§, fo bod^ burd^ faiferlid^e Segnabung „bie

gefammte §anb unb Slnwartung" ju erlangen; aber auä) bie bereit^

wittigen ^Dienfte, bie er nun leiftete, brad^ten ben gel)offten ®an! nid^t.

Unb in ^ülid^ gefd^al) ^hen je^t ein weiterer ©d^ritt. ©egen bie

fc^öne ^erjogin 3<icobäa begann ilire ©i^wägerin ©ibptta — bie fid^

bann bem (gr^liersog ^arl üou SSurgunb t)ermäl)lt l^at — jenen fd^eu^=

lid^en ^rocefe, ju bem bie ©tänbe, bie ^ätlje, bie ^ntereffenten bie .<panb
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boten, um bie prftin auä ber 9Kitregierung ju brängen. S)er taifer

ernannte 6ommif[arien, bie ^erjogin ju üerne^men unb nad^ ben @efe|en

ju beftrafeu. ße mav in ber 3eit, ba eräf)er§og ©rnft, be§ Äai[er^ Smber,

nad^ 33rüfiel tarn, bie ©tattfiatterfd^aft ju übernehmen. 3)er ^ubel, mit

bem er empfangen rourbe
, fd^ien ben ron Spanien ©efäl^rbeten Seroei^

genug, ba^ nun ba§ ©d^Iimmfte ju fürd^ten fei: „nun ift offenbar, roo^in

ber ^aifer feinen ^ntent gerid^tet ^at: sioifd^en Dber unb Unter be»

Sfl^ein^ 3}teifter su merben; ba^ ift fo t)iel gefagt all be» ganzen 9flt)ein=

ftromg; ba bal fid^ äuträgt, 3lbe, Strasburg unb 6öln." Sd^on feit

^ai)x unb S^ag f)atten bie ©taaten Slttianj mit §8ranbenburg
,
gemein^

famel SSorge^en gegen bie ©panier in ©leoe, Serg, ^ülic^ geroünfd^t;

aud^ bie ©tänbe fc^icften fid^ an, bie SBaffen ju ergreifen. 9^oc^ roaren

bie 9lät^e ber Ferren ^ntereffenten im Sanbe; ber magbeburgifd^e,

Dr. 3JierdEbad^, bei ÄanslerS ©o^n, erfjielt t)on ^atte t)er, nad^bem mit

^falj^S^euburg unb ^fals-B^^^^rücfen barüber rer^anbelt mar, 9Bei*

fung, nac^ ^ollanb ju eilen, um ben Slbfd^Iu^ einzuleiten. 3^ie mar bie

fpanifi^e 3J?ad^t in jenen 33ereid^en fd^roäc^er geroefen; roenn bie ©ac^e

„mit einem tapfereu fd^netten ©rnft" angegriffen rourbe, fd^ien ber @rfoIg

gemife.

3lm faiferlid^en ^ofe (latte man t)on jenen SSer^anblungen fd^nett

Äunbe; man erfannte, bafe ein foIc^eS ^ünbni| 2lllem, mal man geplant

t)atte, ein ©nbe mad^en mürbe. @ä !am ein berul)igenbe§ ©c^reiben be§

^aiferl an bie ^ntereffenten: „er werbe bafür forgen, bafe fie an i§ren

9lec^ten nic^t gefrünft mürben; fte möd^ten ju meiterer SSerliaublung i^re

©efanbten nad^ ^rag fd^irfen."

Sodann ©eorg roirb t)on feinem ©o^n, bem 3lbminiftrator, geforbert

^aben , bafe er ^-olge leifte. ®ie ©efanbten !amen naö) $rag. ®ort

rouröen fie ben ganzen ©ommer l)inge|alten; enblid^ roarb ilinen eröffnet:

es fei Hoffnung, ba^ ber ^erjog mieber genefe, inbefe werbe ber ^aifer felbft

für bie SSerroaltung bes Sanbeg forgen, rooju er nic^t allein al§ 3fleid^g=

oberl)aupt, fonbern aU näd^fter 33lut§üern)aubter be§ ^perjogS befugt fei.

®er ^:proceB gegen ^acobäa — bie Briefe, bie i^re ©^ulb jeigen

foUten, ermiefen fi^ aU untergefd^obcn — gerietl) im ©todfen. 3)Zan

^alf fid^ auf anbere 2öeife; eines 3«orgenS roarb fie tobt im Sett gefunben.

®en inneren 3ufammen^ang jener «prager SSer^anblungen vermag

id^ nid^t gu »erfolgen. Slber aus bem, roaS mir üorliegt, ergiebt fid^, ba^

bie 3)IiMtimmung gmifd^en ^oac^im griebrid^ unb bem SSater immer

fd^ärfer, bie SSerbinbung beS 33erliner unb ©reSbner ^ofeS auffallenb



376 3ot)ann @eorg§ STeftament, 1597.

vertrauter raurbe. %olji nid^t ber Slbminiftrator von 6a(^fen übte fo be=

beutenben (SitiM; e§ toar i^ol^ann @eorg§ eigener ©ebanfe, ba^ man

ni(^t§ t^nn, nid^ts raagen, ben ßabiniften fern bleiben muffe; unb

ßt)riftian ^iftelmeger, Äanjter roie frülier fein SSater unb gtei(^ biefem

ftreng lutf)erif(^, cerftanb eg, biefer be£)utfamen, küirenben ^oliti! feinet

§errn ben geraanbten unb oft rei(^^patriotif(^en SluSbrncE ju geben.

©ie raar gang im Sinne ber mär!if(^en Slbligen , bie im §a^ gegen

htn ßalt)ini§mu0 mit i^ren ^aftoren rcetteiferten unb ni(^t§ met)r

für^teten aB ben äöei^fel, ber mit bem ^obe be§ alten ^errn ben inneren

unb äußeren 3Ser|ältniffen be^ Sanbe^ bet)or§ufte§en f(^ien. 3Bel($e Sluö^

ft(^t für fie, menn fie lielfen foHten, alle jene 2lnfprü(^e be§ ^aufe§ burd^-

§ufe^en, bie ber fünftige Sflegent fo üiel lebliafter betrieb al§ ber je^ige!

unb raie bebrol)li(^ für i^re Sibertät, raenn il)r Sanbe^l^err um fo Diel

neue Erwerbungen mächtiger unb bamit unabpngiger raurbe!

SSenn bemnä(^ft— au(^ 9}?ar!graf @eorg ^riebrid^ raar ein Sed^jiger

— bie fränüfi^en Sanbe, ^ägernborf ,
^reu§en mit ben 9Jlar!en in einer

^anb vereint raurben, fo raar J?urbranbenburg eine äRad^t, bie fd^on

raagen burfte, aud^ am 9Zieberrl^ein i^r 3fte(^t §u raa^ren, bie größte pro;

teftantifc^e Tla^t im 9lei(^.

S)em alten Äurfürften lag ein anberer ©ebanle näl)er. @r verfaßte

1596 ein ^eftament, in bem er auf bie SSerforgung feiner Bö^m britter

@^e Sebac^t nalim, namentlid^ bem älteften unter il)nen bie S^leumar!

nebft ©rojfen u. f. ra. suraie^. S^iur fo, meinte ber SSater, raerbe arger

©treit, auc^ rao^l ge^be unb Ärieg unter ben trübem gu meiben fein,

©inbringlid^ft malmte er ben turpringen , i^m in biefem feinem Sßillen

bel)ülflid^ äu fein: bie ©paltung ber ©tänbe, bie 3errüttung ber 33er=

faffung, bann bie Einflüffe ber 9^eiber unb SBiberfad^er be§ ^aufe§, au^

ber ^reunbe, „bie bei fold^em §euer lieber <Qol3 aU SBaffer zutragen",

enblid^ ber Mferlid^e ©equefter im Sanbe, — bag mürben bie ^^olgen fein,

raenn ber ©o|n raiberftrebe; bag ^am raurbe nimmer raieber jurec^t

!ommen, e^ würben „abermals atte anberen su lioffenben accessiones

unb Slnraartungen barüber l)ingel)en unb ju 2Baffer raerben."

^oad^im ^riebrid^ bemül)te fic^ vergebend, h^n 3Sater von ben ver-

berblid^en folgen fold^er Slieilung p überzeugen; „nic^t attein biefem

^od^löblid^en ^aufe, fonbern aud^ bem 3fleid^ fei baran gelegen, ha^ tur=

fürftentbum im Söeften p erhalten." „ßu allen billigen glei^= unb red^t^

mäßigen 3Kitteln/' fagt er nad^mal^, „^ahe er fid^ erboten; aber in be0

SSaterS 3}leinung unb ^igpofition Ijabe er nid^t einraittigen fönnen : bicfe
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^(norbnung, c§ l^obe ju berfelben, lüer e§ au(3^ fei, getrieben ober treiben

laffen, F)ätte ol^ne gänjlid^e S^luinirung be§ ^aufe^ S3ranbenburg nic^t

befte^en fönnen."

^er Spater, in böd^ftem „UnraiHen unb ©ntrüftung", entfd^IoB fi(^

enbli(^, obne (Sinroitligung be§ ^^^ä^ftbetbeiligten ju rerfa^ren, obfd^on bie

in großer 3at)l au5 ber Siitterfc^aft , 5Rätben nnb ©tänben ju 3fiatbe ©e*

jogenen o^ne foI(be 3uftimmung weiter ju geben n)iberrietben. Gr Iie§

ba^ ^eftament rom Äaifer „beftatigen unb confirmiren."

^er ©obn felbft fagt, ba§ barüber „grofee 9}ti§t)erftQnbniife'' einge^

riffen feien. ©^ !anten anbere Umftänbe Iiinju , fie für i^n nod^ pein=

Ii(^er 5U madbcn.

^ie faiferlid^en 6rbftaaten njarcn in großer ©efabr; bie 2^ür!en

I)atten ©ran unb ©rlau, unb bamit „bie näc^ften pei ©(^lüffet jur

(5f)riftenbeit"; man mar in 2Sien auf ba^ Slergfte gefaxt, ^er ^aifer be^

burfte bringenb ber ipülfe bei 3fleid^§. ®ie ber legten l^abre bitten bie

et)angetifd^en ©tänbe „mit ©elb unb 3SoIf" treulid^ft geleiftet; ni^t fo bie

üon ber römifi^en .^ird^e, 33aiern an ber @pi^e; ba§ ganje „®efenfion5=

roer!" mar barüber, mie bie @üangelif(^en fragten, inl ©tocfen geratben.

llnb sum ©(bu^ 3«eftvbalen^ unb ber 3flbeintanbe mar gar nid^t^ gefd^efien.

Umfonft jammerten bie ©tänbe bort über bie „mebr al§ türfifd^e unb

t)ie^if(^e" ©raufamfeit ber fpanifc^en ©olbate^fa; Spanien antwortete

mit einer feljr ernftH($en SBefd^merbe , „ba^ ba§ Wi^ , ftatt bem burgun=

bifd^en Greife pf[i($tf(bulbig ju belfen, bem raeftp^älifc^en Greife geftatte,

eine ^b^tl^ülfe in Slnfprud^ ju nebmen, ba bo(b ber 6tattt)alter ber 9Uebcr-

lanbe nid^t ein 2lu§länber fei, fonbern ein beutfd^er prft unb be0Äaifer§

33ruber."

^ro| alle bem glaubte bie faiferlid^e ^oliti! 2;ür!enl)ülfe oom 3fleid^

forbern , namentlid^ auf ben bienftrailligen ©eborfam ber ßoangelifd^en

red^nen ju bürfen. ^\xm 1. September mürbe ein 9fleid^§tag nad^ 9tegengs

bürg befd^ieben.

^reilic^ in 33etreff ber ©effion eoangelifc^er Si^tpmer mar nid^t§

gefd^eben. Q:§> fam barauf an, bie beiben roid^tigften, ba§ branbenburgifd^c

gjlagbeburg unb ba$ braunfd^roeigifd^e ^alberftabt, im SSorauö jum 3Ser=

jid^t ju beftimmen.

%\t faiferlid^en ^otfd^after fprad^en juerft in Bresben t)or, tjon mo

fofort bie bringlid&fte a^afinung nad^ gjiagbeburg unb ^alberftabt

(7. Dctober) gefanbt rourbe; fie gingen nad^ ^Berlin unb bewogen aud^ ben

Äurfürften, iF)nen ©efanbte an feinen 6obn unb @d^roefterfot)n ju^u^
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orbnen. platten bo(^ betbe .^öfe „bei bem Äatfer münblic^ unb fd^riftlii^

ben lebtiaften SBunfc^ auSgefprod^en, bie ®inge au§ !atferU(^er Wla6)t

hai)m gemilbert unb gef(^Ii(^tet §u fe^en, baB bie gute alte Sorrefponbenj

jtüifc^en ben ©tänben be§ 9lei(^§ erhalten werben unb hux6) biefen

@effion§ftreit ni^t in Ibfatt geratlien möge."

^oad^im f^riebri(^ trarb ron ben !aiferli($en unb !urfürftli(^en ©e-

fanbten — fein SSater ^atte hen alten Sflatl) Dr. ^oppe gefanbt — ,,mit

faft l^arten Slntnalinungen" gebrängt ; bie Äaiferlic^en Ratten bie ©tirn,

il)n aufjuforbern ,
,,ha^ er fic^ bem fo treufterjigen unb oäterlid^en ^e-

getreu be§ ÄaiferS o^ne $8ergug unb fernere ©ommunication, il)m felbft

unb betn lieben 3Saterlanbe ju @ute, gebül^renb accomniobiren möge."

3öo(^enlang röe'^rte \iä) ^oai^im ^riebri(^ gemeinfam mit falber*

ftabt ; bann enblic^ raid^ er : „er wolle für bie^mal Äf. Wl. p ©e^orfam

unb gemeiner 2öol^lfal)rt jnm 5Beften feine 6effion auf bem 3flei(^§tag

einftellen."

®te Sage ber ®inge mar üon ber 9(rt, ba^ fie i^n rool)l re(^tfertigen

tann. ®er SSater !ran!te, ba§ ^eftament mar in be§ ^aiferS ^anb.

Sßenn man in ^rag weiter, §um 3leuBerften gelien, wenn man ba§ ^au§

Sranbenburg, elie e§ bie fc^on na^en ©rraeiterungen gewann, §ertrümmern

wollte, wer ptte 6(^u| gewäl^rt ?

^oai^im ^riebri($ war entf(^loffen, lieber auf bie ®rbf(^aft ju t)er-

Si($ten, als \iä) bem r)äterli(^en ^eftament §u unterwerfen, ^er ?^orberung

be§ ÄaiferS weic^enb burfte er ^offen, ba§, wag il)m baS ©rötere, auc^

für bie eoangelifd^e @a(^e ©rötere fi^ien, ju retten.

^a^ jenen SSerlianblungen l)atte er feine So(^ter na^ ^aberSleben

geleitet, fie bem jungen ^önig Sliriftian IV. üou ^änemar! p üermä^len.

S)ie ^a6)xiä)t oon ber ernftli(^en @r!ranlung be§ SSaterg rief il)n prüd.

Slnfang J^anuar war er in Berlin. SSon 9fleuem, bringenber forberte

Sodann @eorg bie 2tner!ennung feinet Seftament§ ; bie Söittwe von ^om=

mern fam, iliren 93ruber ben ^urprin^en ju beftürmeu, i^n mit @rbie=

tungen, bie fein ^riüatintereffe betrafen, p gewinnen, il)n an ben Segen

beS fterbenben 58ater§ p mahnen. MeS Mtirenbe unb ©rfd^ütternbe

foli^er Sterbetage rüttelte an feinem ©ntfi^lufe. @r t)ielt e§ für feine

^fli(^t, „fo fi^merjlid^ e§ il)m fei", ni($t nad^pgeben.

2lm 8. Januar 1598 ftarb ^oliann (SJeorg. ®ie gragc, an ber fo

©ro^el bing, war „i^ unrerglic^enem ©tanbe."
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%a^ .«Oauggefe^, bQ§ %lbuä)t Sld^itt 1483 gecjeben , max mehr als

eine Slnorbnuug über bie Erbfolge feiner 9^a(^fomtnen ; e§ loar ba§ poIi='

tifd^e i^ermäd^tnife eines ?^ürften, ber üon feinem unb feines |)aufeS

58eruf grofe backte; eS roar ber SluSbrucf be» ©ebanfenS, in beni fic^ i^m

fein unb feines «gaufeS politifd^es Streben jufanimenfafete.

©S niar , als wenn er in biefem ipauSgefe^ ju „feinen 6ö^nen unb

ibren ©rben fünftigüd^" fagte: üor 3lllem bütet eud^, ju ^riüatperfonen

fürftlicbeu StanbeS ju roerben; waS if)r babt unb feib, giebt eud^ 5U großen

9led^ten grofee ^flid^ten ; »ergebt nid^t , ba^ ibr biefe beut 9ieic^ beutfi^er

Df^ation unb euren Sanben, ber (ii^xe eures ^aufeS fd^ulbig feib.

Unb njot)in roar man jefet ge!ommen ? ^^n^^^^ii^ ^^ unmerfüd^em

«Sinfen, unter bem entfd^ulbigenben Söed^fel ber großen 2ßettt)erf)ältniffe,

um beS ^^riebenS niillen , aus ^riftlid^em ©eborfam gegen bie oon @ott

gefegte ^eid^Sobrigfeit, — aber baS ^auS 3?ranbenburg mar im Segriff,

ben legten (Sd^ritt abrcärtS ju t^un, nad^ meld^em nur nod^ ^rioatüor^

tf)eil 5U geroinnen unb ju Derlieren mar.

ßS mar nid^t in bem @eift ber großen ©rünber , ba§ eS fid^ in ben

eigenen Sanben ftänbifd^er Sibertät, ja ftönbifd^em 9tegiment tief unb

tiefer beugte , bafe eS im 9leid^ eine Drbnung ber ®inge einreiben liefe,

roeld^e, ein 3^^^!^^^^^ ^^^ redeten Äaifert^umS, einer neuen leibenfd^aft-

lid^en ^tierard^ie jur SHaSfe bebrobtid^fter Stenbenjen biente.

2ßie bort bnS ipauS 33ranbenburg angefe^en rourbe, jeigten bie

roieberbolten 2;emütbigungen roegen ber SJiagbeburger Seffion. 6S roar

fjo^e 3ßit, fid^ aufjuraffen.

$rie 33ebeutung ^oadbim ^riebrid^S ift, biefe «ßffid^t erfannt, biefen

entfd^Iufe gefaxt 5U baben. 3)ann, roie er §anb anS 2Ser! legte, ben

^Dingen babeim SBanbel 5U fc^affen, jeigte fid^, roie tief l^inab oerroud^ert

unb üerroilbert, rote !ranf fie feien.

@r gefiört nid^t su ben fübnen fd^öpferifd^en ^fJaturen, bie geroaltig

an ©eift unb Sbat D^teueS beginnen unb roHenben. 2rber fein üarer, ge-

fammelter 6inn, feine befmtfame |>aub roar roo^l geeignet üorsubereiten;

in langer Hebung l^atte er bie fd^roerfte politifd^e ^ugenb, ©ebulb gelernt,

nid^t bie beS SeibenS, fonbern ber 3lrbeit. ©r war nic^t mel)r in ben

Salären voller Äraft, er fränfelte ; er fonnte nic^t me^r bie f^rüd^tc beffen.
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wa^ er pflanzte, ^u ernten l^offen. 9fli(^t um feinetroißen ttiat er, toa§

er tl^at.

©leid^ fein erfter 6($ritt war ber cntfc^etbenbe. @r übernafim bie

grbfc^aft be§ SSaterS ofine 2lner!ennung be§ ^eftament^. 6^ tnu^te fi(^

jeigen, ob bie turfürftin :JRamen§ i^rer ^inber, oh ber J^aifer, bie Stänbc

©infprad^e t{)un würben.

®ie Äurfürftin proteftirte , rief be§ Mfer§ ©(^u| an. ^rälat unb

9litterfd^aft erttärten: „fie feien über bie räterlid^e ®i§pofition nii^t nätier

unterrichtet." S)ie 6täbte : „fie achteten bafür, ba^ 6. ^f. ©. öenugfame

erl^eblic^e unb rei^tmä^ige Ux^aä)e ^ahtn werbe, in biefelbe nic^t ju

wittigen, wie fie benn ol^ne ß^^^'üttung unb ^att be§ §aufe^ SSranben«

bürg, bafür ©ott gnäbig fein wotte, ni(^t beftelien !önne."

Unb üom Äaifer lief bie Slntwort ein, ba^ er ba§ üäterlid^e ^efta*

went, ba§ i^m t)erf(^loffen eingepnbigt fei, nic^t feinem ^n'^alte nai^

unb mit ber au§brü(fli(^en ©kufel: „üorbef)altli(^ ber Steinte S)ritter,"

beftätigt \)ahe. @r lie^ ber ^urfürftin SBittwe fagen: „er fei je|t

wegen be§ ^eftaments anberer 9Keinung." S)ie Sage ber S)inge auf

bem Sfleicö^tage war ber 2lrt, ba^ e§ me§r aU beben!li(^ gewefen wäre,

ben 3Sort^eit jene^ ^ieftamenteg, ben man nic^t t)er!annt fiaben wirb, ju

benu|en.

2lber bie Äurfürftin Sßittwe begann ein 6piel l^öd^ft übler Irt.

SSon troffen, il)rem 9öittl)um, au§ bearbeitete fie ben fc^on fel^r miß-

gelaunten Stbel, namentlid^ ber Sfieumar!, fu(^te bei ben benachbarten

§öfen unb in ^rag gegen ben ^urfürften 33eiftanb. 2ll§ 1602 im ^erbft,

ba ber turprinj in ^reu|en war, fi(^ bie 3ta^xi^t ron 6rfran!ung beS

turfürften cerbreitete, fd^ien i\)x ber Slugenblicf §u einem ^anbftreic^ ge-

!ommen; fie erflärte iliren Slätlien, ber Äurfürft fei entweber tobt ober

„in S3löbig!eit, wie ber ^er^og in Preußen ;"
fie übernalim e§>, naä)

Berlin ju gelien unb in SSoffma($t il)re§ 6ol)neg (5l)riftian bie 3Kar!en bi0

Sur 9flü(f!el)r be§ Äurprinjen in bie §anb gu nelimen , bie S^eumar! fofort

l^ulbigen p laffen u. f. w. ®ie ©enefung beg J^urfürften machte bem

Unfug ein bef^ämenbeS ©nbe. S)ie prftin üerließ balb barauf troffen,

fie ging mä) 2lmberg; fie l)at bann fi(^ in ®inge eingelaffen, bie il)rer

gamilie ju fd^werer ©orge unb ernftem ©infc^reiten Inlaß gaben.

£)ie räterlid^e 2)i§pofition liatte ber ^urfürft in traft be§ ad^itteifd^en

$au§gefe|e§ üerwerfen fönnen. 3tber baffelbe rerorbnet gwei @ecunbo=

genituren in ben fränÜfd^en Säubern, wenn ein Äurfürft im Sefife ber

ganjen ©rbfd^aft mehrere eö^ne Ijinterläßt. S)iefcr gatt ftanb naöe beoor

;
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SKarfgraf ©eorg ^riebrid^ mar bejahrt, fiiiberlo^, fein näc^fter ©rbe ber

unglüdüc^e ^erjog in ^preuBeu. ^6) bem 2Sortlaute be§ §aulgefe|e§

toürbe bie ganje ©rbfc^aft bei *paufel fic| in ber §anb ^oa^im ^Jriebrid^s

vereint, eg würben \i6) erft na^ feinem 2tbteben bie Secunbogenituren

unb jwar für feine 6öt)ne erneut ^aben.

er sog el oor, biefelbcn mit 3nftimmung \)t§, fränüfd^en S?etterl

feinen ©tiefbrübern jusuroenben. ^n @era raurbe von ben beiberfeitigen

mt^en ber SSertrag öerfianbelt, ber bie meiteren 33erf)ältniffe bei ^aufeg

orbnete.

S)em jebelmaligeu Äurfürften blieben für atte 3eit ungetf)eilt bie

3Rar!en mit i^ren incorporirten Sanben^), ^otieiten unb $8iltpmern; e^

blieben it)m bie Slnroartfc^aften auf „^:pommern, 3)iedlenburg, ^olftein,

•Sln^alt, :öraunf(^raeig, Süneburg." ^^m fottte bas ^erjogtfium ^:preu^en

bleiben ; il)m mu^te bie jülid^fd^e ßrbfc^aft jufallen.

SlUe jüngeren SBrüber unb 6ö§ne füllten mit angemeffenen ®epu=

taten aulgeftattet unb ju bem 33el)uf bie ©üter ber brei märfifd^en ^i^-

t^ümer, bal §eermeiftertl)um mit ,,33orbe^alt ber protection unb ^oljeit"

üermenbet roerben.

^oad^im ^riebrii^ ^atte ju ©unften ber Stiefbrüber feine jüngeren

6öf)ne üerfürjt. Sluci^ il)nen rourbe eine (Sntfc^äbigung. (Sd^on 1596

l)attc 3Jiar!graf ©eorg ^^riebri^ ^ägernborf bem ^rfürftentljum rer=

mad^t ; bie§ ^erjogttium mürbe „über bag Deputat, aU ein ^Boraue" bem

jungen S3ifc^of üon ©trapurg jugeroiefen. Unb bei feiner Sßatil in

3)tagbeburg liatte fic^ ^o^^^iw ^riebrid^ i)erpfli(^tet, bal 33istf)um aufju^

geben, menn er Äurfürft merbe; bal Kapitel mahlte bereitraiHig feinen

jüngften ©o§n ßl^riftian 2Sill;elm, unb ber Äaifer beftätigte bie 2ßal)l.

ßl !oftete nod^ mebrfac^e i^er^anblung, beror bie ©tiefbrüber fid^

il)rer 2tufvrüd^e begaben, ©nbli^, nad^ bem 2^obe bei 9)Zarfgrafen ©eorg

griebric^ 1603 fügten fie fic^ in bem Dnoljbad^er SSergteid^, unb 6l)riftian

erl^ielt Saireutf), ber ritterliche ^oac^im Gruft 2lnfpad^.

®al neue 9legiment in ben 9Karfen mar eingetreten, ma^renb nod^

in SHegenlburg bie 9ieid^lt)erfammlung tagte, ©d^roffer all je frül^er

ftanben fi^ bie beiben 9ieligioulparteien gegenüber; aber Äurfai^fen mit

Sßürtemberg unb ^falj^Sfieuburg l)ielt fic^ mel)r §u ber faiferlid^en ^oliti!

all ju ben unter Äurpfals vereinten et)angelifc^en; fd^on fprac^ ©ad^fen

1) Slu^er Ärofjen trerben genannt „©raffc^aft 9tu^))in, 2anb ^u Sternberg, ^ert=

fc^aften Sottbug, '45ei5, 3oiJen, @torfow, «ee^fo»"; fobann „SBcrmgcrobc, Seernburg,

©c^rccbt unb SJicrrabcn, »ic aud^ anbcrc Obvig!citen, grci^eiten unb ©erec^tigleiten."
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e§ aiig, bat ^«rpfalä nii^t gu ben wahren aiigslmröifc^en (Sonfeffion§=

rcrroanbten gehöre, ni(^t im 9leligion§frieben begriffen fei: ,,bie tnrbn=

lenten ßonfilia wotten bei etlichen gar ^u raeit ge^en, beren Effect fic^ fet)r

weit erftrecft, barnm man i^nen in ber 3eit biEig begegnen foll, weil fidj

ber caloinifc^e ^enfel gar p angenfd^einlic^ merfen Id^t."

Tio^ nnter ^ot)ann @eorg§ ^nftrnctionen Eiatten bie branben^

burgifc^en S^ldtlje in 9^egen§burg fi^ gegen biefen ^roiefpalt geändert unb

geforbert, ba^ man mit turpfatg gemeinfam bie Sleligiongbefc^merben

vertreten fotte. ^06) weniger mar ^oac^im griebric^ politifd^ nnb !ircb=

lic^ mit ben fncfäc^fifc^en S^enbengen eincerftanben.

©r latte frütier root)I ben SSorranrf l^ören muffen, ba^ er bem

ealt)ini§mn§ guneige; t)on feinem J^an^ler ^Jiercfbat^ mar e§ un^meifel'-

^aft; nic^t minber wn feinem .^ofprebiger in ^atte, 3)tag. @ifenberg.

3lux miberftrebenb Ijatte er eifift für ba§ ©r^ftift äRagbeburg bie 6on=

corbienformel angenommen ; ber eingefeffene Slbel ^atte i^m ben ©e^or?

fam anfsufünbigen gebro^t, menn e^ nid^t gef^ä^e. SUi^t blo^ an§ poli-

tifi^en 9ftü(Jfi(^ten neigte er fid) ben Eeformirten §u; ba§ Sutt;ert{)nm, mie

e§ im ©(^roange mar, batte in eben biefem (SJegenfa| bie ©c^äben, jn

benen ber ^ofitit)i§mn§ führen fann, mit SSorliebe gepflegt.

Slber bei 3Beitem nic^t blo^ bogmatifd^ unb liturgifc^ unterfc^ieben

fi(^ beibe Sefenntniffe. 35on itjnen au§ ^atU fic^ mef)r unb mei)r ein

üerfc^iebeneS teufen unb ®mpfinben, ein §roiefa(^eö SSerftdnbni^ ber

fodalen, poUtifc^en, gefc^id)ttic^en 3Serljältniffe, ein ©egenfa|, wenn i(^

fo fagen barf , ber SBeltanfc^auung entroidelt, ein ©egenfa^ fo fd^roffer

unb tiefer 9Jatur , ba^ man ibn beachten mu^, um ba§ Sl^er^ältniB beiber

^elenntniffe §ur neu!att)ülifc^en SKelt §u mürbigen.

®er eoangelifc^e (SJeban!e fiatte fid^ in feinen Slnfängen sunä(^ft

nur auf ba§ religiöfe Seben geroanbt; aber in feinem SBefen tag e§, aüe

anberen etljif^en SSerljältniffe p burc^bringen unb gu »ermanbeln; unb

fo arbeitenb unb neue 9Jiomente entmidelnb mu^te er fid^ felbft weiter

entroideln unb burt^arbeiten. äßeber Sutt)er nod) 33Ietan(^tt)on (jatte fic^

biefer ©rfenntnife t)erfc§loffen; fie unb bie ©üangelifc^en iljrer 3ßit maren

weit entfernt, i!)r 33e!enntni^ für einen (Eontract ju galten, ber fie bänbe;

jebe neue Sluggabe ber äluguftana war ein 3^1101^^^ ^^^ lebenbigen ^ort=

f(^reiten0. @^ war ber fc^werfte ©c^lag für bie beutfi^e et)angelif(^e Se=

wegung gewefen, ba^ ber ^^ilippi^mug erlag. ®ag 3ii^ü(fgreifen beg

Sutt)ert!)um§ pr etften §orm be§ auggburger S3e!enntniffe§ bebeutete,

bafe e§ auf bie weitere ©ntwidelung be§ Set)rbegriffcS nerjii^te, ba^ e§
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jene Stuöbrücfe feftju^alten trad^te, in benen e§ fic^ fo eng, ai§> mit bem

eöangelif^en ^rincip irgenb üerträglic^, an bie bamalige römifc^e lirc^e

unb beren ®i;ftem anjufd^liefeen t)erfu(^t f)atte.

^n bem ^ribentinnm tjatte bie römifd^e .^rd^e felbft i()ren alten

%oxrmn einen reränberten ^nl)alt gegeben; fie tjatte ifjren alten conferoa=

tiuen 6t)ara!ter abgetl)an, fie Ijatte |!c^ ganj anf Jlampf, Singriff, ^ropa^

ganba organifirt; fie unternalim e§, ber 2öelt i^ren nenen S;t)pua mit

(Semalt anfjuprügen.

S)a§ in ber unreränberten 2luguftana fcftgebannte Sutljertl^nm mar

unfäf)ig , hen Äampf aufjunelimen , jnm J?ampf neue Seben^fräfte ju ent=

mideln. @§ mar fertig, nur bebac^t ju erhalten, nur ftar! genug ftiU ju

ftetien. Me lebenbige 33emegung, attev «Streben unb Slingen, ber freubige

9fluf: 3^orraärtl! mar auf reformirter Seite.

9U(^t um ber reineren Sel)re, ber tiefereu ©ogmatif, ber ernfteren

^römmigfeit miUen roaren bie Ferren Stäube in ^reu^en, Sa(^fen, ben

3}krfen , im ganzen Sf^orbbeutfc^lanb fo eifrig für baä ftrengfte Sutlier-

tl)um. 2luf bem @ipfet ber Sibertät, mie fie maren, Ratten fie eben fo

fel)r bie 35eroegung ber unteren SJiaffen, bie in patrimonialer Untertliänig:

feit ge^orfam raaren, mie ba» Söiebererraai^en fürftlic^er unb ftaatlic^er

(Energie, bie fie in ftäubifd^er 3}iitregierung feftgebunben l)ielten, ^n

fürd^ten. Sie l;atten eg bequem, bie Sc^recten l)üben unb brüben ju

malen , jroifd^en benen fie bie allein reifte äRitte §u lialten meinten. 2öar

ni(^t bie fpanifc^e 9)tonard^ie ein Semeig, mie furchtbare Singe au§ bem

^api^mu^ ermuc^fen? l)atte nic^t ber ßaltjini^mug M^% no^ »iel ©reu^

tii^ere erzeugt, republüanifd^e^ Sßefen, in bem m6)t ber Slbel, mie in

^olen, fonbern bürgerti(^e 3)tagiftrate , ja ©emeinbeu bie Hauptrolle

fpielten ?

3)üt tiefem ajii^trauen, in gereifter Stimmung ^atte man in ben

3Jlarfen bem (gintreten ^oac^im ^riebrid^l entgegen gefe^en; bie ent^

meber glei^ ober bod^ balb eintretenbe SSerdnberung in ben l)üc^ften

SteEen — namentlich ber bi^ljer fo Ijoc^betraute hausier ®iftelmei;er

mürbe entlaffen — fteigerte bie Spannung unb llnrulje.

^ä) raeiB nid^t, ob man etroa fürchtete, ba^ ber Äurfürft plö^lic^

burc^ Sefel)l, mie 1583 in ber ^falj gef(^el)en mar, bie reformirte lird^e

einführen merbe. lln§meifell)aft mar er in jenem meiteren Sinn, feiner

^olitü, feiner Seben^anfc^auung nad6 §u ben 9Ieformirten §u §äl)len ; aber

menn er auö) il)rem t^eologifc^en Si;ftem ben SSor^ug gab — man fann

üieUeic^t baran sraeifeln — fo befa^ er ju üiel ©infic^t unb §u menig
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3Jiac§t, eiiieu ©eiualtact ju üerfud^en, ber bag, wa^ er woEte, fofort :prei0--

gegeben ()ätte. @r glaubte, beJiutfam ju einer aUtnatjUc^en ^öenbung ber

S)inge f)inüberleiten ju muffen.

©iner feiner erften Schritte roar, ba^ er einige 9lätf)e unb bie cor*

ne^mften ©eiftlic^en ber 3Jtarfen su einer S3eratt)ung berief: obwohl er

nic^t gemeint fei, in 9fleligiou§fac^en bie geringfte Slenberung ju treffen,

fonbern gleid^ feinem SSater unb ©ro^üater bei ber reinen 3luguftana

unb ber (Soncorbienformel p bleiben, unb raeber papiftifc^e noä) cabini-

fc^e 3rrt|)ümer einreiben su laffen, fo fänben fic^ boc^ in ber märüfc^en

i^irc^e üiele Zeremonien, bie ärgerlich unb gegen bie reine Seigre feien, unb

über beren S9efeitigung er getreuen Sflatl) l^ören raoKe. ®ie ®eiftli(^en

felbft bejeii^neten aU folc^e 3)liPräuc^e bie ©leüation be^ ©acramentel,

ba» 2lnf5iel)en ber l)öläernen Staube am ^fingftfeft , ba^ Saufen ber beiben

jünger am Dftertage, bie ©arftellung be§ Seiben§ ©l;rifti in ber ß^ar^

n)0(^e, „bie melir eine ^omöbie aU eine Slnbac^t fei," man($eg 2lnbere,

mag nur ju beutlii^ jeigt, mie üiel ^apiftif(^e§, tro^ ber 9teinigung t)on

1571, mieber eingefd^lid^en mar. Slud^ ben ©yorci^mu^ bei ber Saufe

empfahlen fie nur beizubehalten aU eine ftimbolifd^e ^anblung, „al^ \)tiU

fame Erinnerung unfrer ©ünbi^aftigleit."

©g mu^te üorerft genügen, menn bie ^irc^enüifitation von 1600 in

fol(^em ©inn reinigenb cerfulir unb bem befferen @eift, hen auf ber Xlni=

oerfität ber meland^t^onifc^e ^elargug certrat, ben 2öeg ebnete.

3n gleicher Söeife marb in bem geraifc^en SSertrage bie 3lufre(^t=

ertjaltung ber eüangclifc^en Seljre für alle branbenburgifd^en Sanbe „ol)ne

papiftif(^en, caloinifc^en ober anbern i^rrtljum" au§gefpro(^en, „unb ha

fic^ einer eine§ anbern unb mibrigen unterftel)en mottte, fotten bie anbern

benfetben baoon abroeifeu, unb fold^e^ feine§roeg§ tjerftatten." 2ll§ ber

alte §err in graulen ben £urfürften barauf aufmerffam mad^te, ba^ er

ja ßaloiniften unter feinen Stätlien l)abe, antwortete biefer: „eg finb

rul)ige, friebfertige i^eute, meiere bie iljneji übertragenen S)inge beforgen,

nic^t tl)eologif(^e."

S3ei Söeitem fci^roieriger aU im !irc^li(^en 33erei(^ mar eS, in ber

inneren ^oliti! bie äöenbung gu finben, bie notliraenbig mar, menn ba^

prftentlmm ber 3Jiar!en feine SSebeutung miebergerainnen follte.

S)ag Sanb liatte feine eingemolinte Drbnung, feine ftänbifc^e SSer-

faffung, ba§ S3el)agen be§ 2öol)lftanbeg. (£§ motzten, t)on ber bäuerlichen

S3et)öl!erung abgefe^en, wenige fein, mel^e ba§ S3ebürfni^ einer 2len=

berung empfanben, noc^ wenigere, bie anerlannten, "oa^ bag 2ßol)lfein,
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bellen man ftc^ erfreute, Opfer unb Slnfpannunoen forberte, raenn e^

bauernb fein follte.

Sßorauf e§ an!am , war, ba^ btefem be^agliii^en aber lofen unb jer*

taffenen Sßefen ein l)altenber Äern gegeben würbe, ein tt)ätiger unb be=

ftimmenber 3Jiittelpunft, unab!)äugig genug, ba§ ©efammtinteveffe über

atte ^rioatintereffen p ftetten, ftar! genug, fie um biet J)öi)ere :3nteref[e

lu fammetn unb ju fi^tie^en.

2lber ime ba§ erreichen ? roo ben §ebel anfe^en ?

®ie Slufgabe mürbe bur(^ einen Umftanb erfd^mert, ber für bie ba=

maligen ^erritorialoer^ältnijfe überhaupt wichtig ift.

©0 inbolent Äaifer 9luboIpb unb fo erbärmlich unb befted^lid^ feine

9(lei(^§regierung mar, für bie öftrei(ä^ifd^en unb ^ierarc^ifd^en ßroedEe mar

fie tro^bem ober üielmeljr eben barum bie bienli(^fte. 6ie fud^te bie in

bem faiferlic^en Skmen tiegenben ßompetensen auf alle erlaubte unb un-

erlaubte SBeife auszubeuten; fie §og alle mögli(^en ®inge, politifc^e roie

Ste^tgfragen, üor ben 9teid^§^ofrat^; bei irgenb fid^ bietenbem Slnla^

traten !aiferlid^e (Sommiffarien smifc^en bie ©treitenben unb nahmen

einftroeilen ben ftreitigen Sefi| in il;re §anb ; bie faiferlid^e 35ele^nung

rourbe ein 3)üttel, nid^t blo§ D^ad^giebigfeit su ersroingen, fonbern auc^

ben Sefi^ftanb §roeifel^aft p machen, ^a^ üorbebad^tem ^lan l)ätte man

nid^t gefi^idter t)erfat)ren !önnen, bie Singe im 9teid^ p üermirren, §u

jerrütten, breiartig werben ju lajfen, um ber einzig organifirten 3Kad^t,

ber römifc^en Partei, ben ©ieg leidet §u mai^en.

2lud^ bie materiellen SJiittel ber ©egner üerftanb man im 9tamen bee

Steid^S für Deftreid^ immer me^r auäufpannen unb ju binben. ©c^on

1594, bann mieber 1598 unb fo weiter bewilligten bie 9fleid^§tage bem

taifer gro^e (Summen für ben 2;ür!en!rieg , für bie Sefeftigung 3Bien»

;

mehrere ^atire l^intereinanber war bie ©umme, bie gejal)lt würbe, 20

3Konate (1,700,000 ©utben); ber oberfäd^fifd^e ^rei§ attein batte üon 1592

bis 1597 mel)r als 700,000 ©ulben aufgebrad^t; fd^on !onnte baüon ge-

()anbelt werben, bie in ber 3«^jlwng ©äumigen fofort mit „ber 2ld^t ober

^rioation" ju beftrafen. 3)loc^ten bie @t)angelifd^en am Dberr^ein felien,

wie fie fid^ ber ligiftifc^en ©infälle, bie am 5Jiieberr^ein unb in SBeftplialen,

roie fie fid^ ber fpanifc^en ^lünberungen erwehrten.

Sie laiferlid^e ©ewalt begriff man mel)r unb me^r in mobernem

6inn monard^ifd^; aber fie forberte möglid^ft üiel unb leiftete möglid^fl

wenig; fie forberte nad^ einer 5l^eorie, bie gegen ba§ pofitioe 9leid^gred^t

roar, unb blieb bie Seiftungen fd^ulbig, bie aus eben biefem ^rincip

- n.2. 2.2luP.
^^
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folgten, ©ie brückte nid^t me^x Uo^ auf bie dürften unb ©tänbe bc§ Slei^g

;

jeber Untert^an, ber fonft ntc^t an l^atfer unb ^eiä) c^ebai^t, fonbern nur

mit feiner Sanbe§l^errf(^aft pi t^un gel^abt iiatte, feufjte nun über „ber-

gleid^en orbinäre unb eytraorbinäre (Kontributionen, wie auc^ anbere

^flic^ten unb Slu^lagen"; er raarb metir unb me^r unmittelbar t)on ber

9teid^§gen)alt unb ilirem ma($fenben Slnfprud^ berührt; er be!am gu em=

pfinben , ba^ er über feinem Sanbe^lierrn au6) no6) ben Äaifer l)abe, unb

ba^ gegen biefen bie Sibertät, bie man jenem abgerungen, menig <Sc^u^

gen)äl)re.

S'iur ©in ©i^ritt meiter, unb bie ©tänbe unb Untert^anen in ben

^Territorien t)erf)ielten fid^ jum Äaifer rcie ber Slbel im ^erjogtt)um

^reu^en §um ^olenfönig; ber Äaifer Ijatte in i^nen SSerbünbete gegen

bie territoriale ^ürftlid^feit; er unterl)öl)lte i§r ben 33oben unter ben

§ü§en. Unb bie raeitere Söirfung mar, ba^ enblii^ mit ben gürften ba^

©üangelium ber angeblichen 3JJonar(^ie unb bem angeblichen i?att)olici^=

mug erlag.

9^un rerftelien mir, raa§ in ben 9Jlar!en in ?^rage ftanb. SJionarc^ifc^er

S^iatur mar ber ©ebanfe, auf ben t)in ^oai^im griebrii^ fein Sanb p
raenben fu(^te. (S§ !am barauf an, ob er bie 3Komente ber reiften

SJionarc^ie merbe erfaffen, gegen bie angebliche SJionar^ie geltenb matten,

feinen 6tänben gegenüber bur(^fe|en fönnen.

©^ mar ni(^t fo eine ^rincipien= aB eine 3Jta(^tfrage.

3}lit ber 3Had^t be§ Äurfürften ftanb e§ übler, al^ man auf ben erften

Slid glauben möi^te.

SlUerbingS mar ber ^urfürft ber ^rieg^l^err in feinem Sanbe. 2lber

mag bebeutete bie Ärieg§ma(^t, über bie er »erfügen lonnte? äöenn fie

in ganger ©tär!e aufgeboten mürbe, fo umfaßte fie, atte §albe;, 33iertel=

unb Siebtel =£el^npferbe, alle Se^nbienfte ber ©täbte unb ©tifte mit etn=

gered^net, nic^t gang 1000 3fleiter unb nid^t gan§ 4000 3Jlann ^u^ool!

ber ©täbte; ber bei äßeitem größte S^lieil ber S3et)öl!erung gehörte ben

©ut^lierren unb jum Setrieb ber ©üter, mar bem Sanbe^lierrn nid^t ju

S)ienft pflic^tig.

S)ie ^flid^t ber Sel^ngmilij wie ber ©täbte reichte nid^t über bie

Sanbesüert^eibigung {)inau§, unb für biefe mar eine fo fleine, ungeübte

Ärieglmac^t im ^all ernfter ©efalir üöllig unplänglid^. D^ne ©d^mierigfeit

konnte im Sanbe ba§ ®rei= unb 33ierfad^e an ^Heitern unb gu|oolf ge=

morben merben; aber mie l)ätte bie !urfürftlid^e ©äffe ba0 t)ermo(^t? f)atte

fie bod^ fd^on 3^otl) genug, bag „5«a($tgelb" für bie 9Jlufterungen ber
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Se{)n§nitli5, bie „Sflecompenfe" für beren „3flittmeifter, Seutenambte itnb

p§nbri(^e" aufjubringen.

2)ic regelmäßigen einnafjtnen au§ bcn Domänen, Bollen, ©traf-

gelbem u. f. n). rei(^ten faum t)in, ben S3ebarf für ben ^of unb bie

laufenben Ianbe§{)errlic^en ©efd^äfte p beftreiten. Slud^ ^ofiann ©eorg

^atte 600,000 S^aler ©d^ulben t)interlajfen, unb eg war i)oraug5ufe^en,

ba^ bie ©tänbe, rcenn fie fie übemelimen foHten, neue „3?erbef[erungen"

i^rer ^riüilegien forbern würben. S)ie ©tänbe Ratten mit bem (5rebit=

wer! bie 6teuerfraft beg Sanbe§ in Dbf)ut genommen, unb fie wachten

eiferfüc^tig barüber, baß biefetbe nic^t roeiter angefpannt merbe. 2lu(^

bie 3ftei(^g= unb Ärei^fteuern §al^lten fie nic^t ol^ne 23eitere§; unb wenn

fie fie cnbli(^ umlegten, gef^a^ eä nid^t o^ne bie Älage, baß fie „§um

^öd^ften erfd^öpft unb übert)äuft feien", nid^t ofine hen Slnfprud^, ber

Sanbegl)errfd^aft um fo meniger ju leiften.

^er ©ang ber S)inge t)atte el mit fi(^ gebrad^t, ^a^ bie ftänbifd^e

ßompetenj immer roeiter au^gebel^nt, bie be§ £anbe§l)errn immer mel^r

befc^ränlt roorben roar. ©elbft roo bie SanbeS^errfd^aft unsroeifell)aft

befugt roar, 9)knbate ju erlaffen, unterließen bie ©tänbe nid^t, fid^ §u

befc^roeren, baß e» „o^ne SSorroiffen be» 2lu§fd^uffe§" gefd^e^en fei. ^Jlic^t

bloß bie ^uftiä, aud^ bie obrigfeitlid^en Functionen in ben Rauben ber

3)tagiftrate unb ©utllierrfd^aften, ber Sanbrätlie, Slmtmänner unb ^aupt-

leute roaren fo roeit roie nur irgenb möglii^ ber lanbeslierrlid^en ßontrole

entzogen.

e» !am barauf an, ber fürftlic^en ©eroalt roieber eine fi(^ere, felbft^

ftänbige Sebeutung ju geben. (Eä mußte bie perfönlid^e ©inroirfung be§

dürften, feine i^nitiatiüe roieber gefüllt roerben.

2lm näd^ften lag e^ rootil, bie tief uerfornmenen 3Jiilitain)erl)ältnif[e

beg £anbe0 cor bie §anb §u nehmen.

3Jle§r al0 einmal liatte 3ot)ann ©eorg, sumal feit ber Stürfenfrieg

fd^roere ©orge mad^te, ben fremben ^ienft o!^ne feine ©rlaubniß »erboten,

aber man l)atte fic^ roenig barum gefümmert; unb roenn er befal)l, baß

fie „auf ßrforbern nic^t aEein, roie fie §u bienen fd^ulbig, fonbern fo ftar!

al0 immer möglid^" erfd^einen fottten, fo ritt bei ben SD^ufterungen !aum

einer ober ber anbere „Äurfürftlid^en ©naben gu untertljänigen ß^ren"

mit ein ober sroei ^ferben met)r auf, aB er fd^ulbig roar; 3Jiand^er, ber

ein lialbe^ ober viertel ^ferb fc^ulbig roar, blieb ba^eim, „roeit er feinen

©efeUen gefunben l)abe."

@leid^ ber erfte SSefe^ ^oad^im ^riebrid^^ jur ^riegSbereitfd^aft

25»
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(3. 3uni 1598) lautete fc^ärfer; xa\^ folgten toeitere 9)Zanbate, im ^amav

1599 tüegen ber ®oppelgefa^r ber Surfen unb be^ fpanifd^en BmQ^volU,

„bei p(^fter ©träfe, Ungnabe unb SSerluft aller ©üter unb Serien", bag

$8erbot beg ®ienfte§ bei einem fremben ^errn, „er fei ?^reunb ober §einb."

^ann ber SBefe^l an bie ©täbte,„ ben äeJinten 3Jiann üoßftänbig gerüftet

unb bercaffnet bereit gu galten. ®er ^urfürft felbft t)ielt met)rfac^

3Kufterungen ; immer rcieber beburfte e^ f(^arfer 3JJaa^regeIn gegen bag

2lu^reiten, „moburd^ ba^ Sanb an 3Jiannf(^aft jum merüic^ften entblößt

mirb", gegen ba^ gaJiren „im ^utfi^magen", ba^ beim Slbel immer mef)r

einriß.

@§ waren mol^tgemeinte SSerfud^e; aber ju einem nennen^mert^en

©rgebni^ führten fie ni(^t, fonnten fie ni^t füi)ren. 3Jlit SJiufterungen

unb ©(^ü^engilben f(^uf man im beften %aU bie gefätirlic^e 2;äufc^ung,

al§ gebe e§ eine £anbe§t)ertt)eibigung. @eit Sflitterfc^aft @ut§{)errli(^!eit

bebeutete, mar bie alte i?rieggeinri(^tung , auf ber bie SSerfaffung be§

SanbeS ftanb, mertf)lo§. S^iur eine mögli^ft freie SSerfügung über mög=

li(^ft groBe @in!ünfte mai^te militairifc^ ftarf. SJlit ber Sanbe§t)erfaffung

mie fie mar, blieb ber ^urftaat ol)nmä(^tig.

2öar e§ möglich, bie SSerfaffung p änbern? faf) 3o«(^im ^riebrii^,

bafe eg gefc^e^en muffe?

^(^ berül^re bamit eine ^rage, bie ic^ bebauern mu^, nur pm S{)ei(

beantworten p fönnen.

i^n ben Stecerfen t)on 1572 l^atten ^i^ bie ©tänbe pgeftel^en laffen,

bie Swftig^, ^oligeis unb anbere Drbnungen üor bie ^anb p neJimen,

unb roo e§ i^nen nötl^ig fi^eine, §u änbern, §u metiren, ju rerbeffern.

9^i(^t fie, TOOl^l aber ber Äan^ler Sampert ^iftelme^er unterzog fi(^ einer

foli^en Slrbeit; fein „Segriff einer SanbeSconftitution" verbreitete fid^

in üielen 2tbf(^riften, bie ba unb bort auc^ mol^l eine gemiffe Geltung

erl^ielten. <S(^on ()ier mu^ erraäfmt werben, ba^, atg ein Privatmann

bie ^erauggabe biefer ©(^rift beabfii^tigte , ©{)riftian ®iftelmet)er fie

miberrietl^ : bei Sebjeiten feinet 3Sater§ unb fo lange berfelbe ^anjler

gemefen, fei ber ©ntraurf nic^t §ur öffentlichen Erörterung ge!ommen; in

ben Slnfängen i^o^^c^iwi ^riebri($^ f)abe man mieber von ber Sanbe^-

conftitution tractirt, aber fei bem ©ebanfen jeneg Entwurfes nid^t

überatt gefolgt.

@g mar bie „mit gnäbigfter ^Bemißigung" be§ verftorbenen ^nv-

fürften „pfammengetragene unb in eine forma gebrachte" ^oligeiorb-

nung, meldte bie ©tänbe nac^ l^oöd^itn ^^riebric^S eintritt bemfelben „in
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fernerer gebüf^renber SSerorbnung untertpnigft'' üBerrei(|ten , al§ eine

,,!ur5e unb einfältige 3lnteitung ju 3Serfaffung etlicher not^roenbiger

fünfte, bie geiftlid^en unb ^uftisienfad^en betreffenb, babei bie gemeinen

©raüamina unb Sanbe^befd^TOerungen."

3oa(^im ^riebri(^ fiatte nid^t fofort bie jlanbifd^en ^rit)ttegien unb

bie bi^l^erigen ^leoerfe beftätigt. Stuf jene Eingabe antwortete er ben

©täuben: er fei mit i^nen barin einig, ba§ fein Slegiment oI;ne gute

Drbnung bej^efien fönne; aber raenn aud^ rool^l bei ber ^errfd^aft menfd^-

lid^e 6d^iüad^t)eit unb ^rrt^um mit unterlaufe, fo jeige bod^ bie ©rfabrung,

ba^ fid^ bei ben llntert^aneu bergleid^en nod^ riet mef)r ereigne unb ber

Unge^orfam üon ^ag ju ^ag übertianbnel^me; bal^er benn riet teid^ter

fei, Drbnungen ju mad^en, aU fic ju üerroirftid^en. 6r rooHe feinet

S^eitS gar gern §u guter Drbnung l^etfen, fei aber ber gnäbigften ^u-

cerfid^t, e^ roürben bie ©täube bap gteid^mä^ig otine 2iBeittäuftig!eit

geneigt fein unb il^ren 5Ratl^ met)r auf ben öffentlid^en at^ ^Pritjatoorttieit

rid^tcn.

6r lie^ feinerfeit§ eine „^olisci- unb Sanbe^conjUtution" entwerfen

unb (31. 3Jiät^ 1601) ben ©tänben in ifiren Greifen jur 33erat^ung su=

jietlen.

6ie sögerten 9Jionate taug; bann antworteten bie ronSebu^, — unb

ätinlid^ aud^ rootjl anbcre, — fxe mürben, wenn ber Äurfürft bie 2tu§fd^üf[e

fämmttid^er Greife berufe, ftd^ mit benen berattien unb fd^lieBen. S^Ui^

venoatirten fie fid^ auf baa teb^aftefte gegen eine Steuerung , bie, fo fd^ien

eö ifinen, ber ^urfürft beabfii^tigte.

S)enn mel^r nod^ als an hm ^n^alt beg entrourfel l^atten bie

©tänbe an ber ^orm, in ber er beratl^en werben unb bie ferner maaB=

gebenb bleiben foUte, i^r S8eben!en. ®ie 2tn!ünbigung ^atte bal)in

gelautet, „bafe auS allen Greifen ein ftetiger unb gewiffer 2lu§fd^uB jur

S3eratt)fd^lagung angelegener unb tjorfallenber ©ad^en üerorbnet werbe.
"

(Ei war nid^t bto^ eine SSereinfad^ung ber S5er^anblungen mit ben ©tän=

ben; ber ^urfürft forberte für bie jum Stu^fd^ufe S3efteEten ba§ 3)hnbat,

5«amen§ ilirer 2tuftraggeber su ftimmen unb ju befd^tie^en; bag bebeutete

einfad^: ftatt ber ftänbifd^en eine 9lepräfentatit)=3Serfaffung.

S)ie ©täube erklärten : fte fänben \3a§> burd^aug nid^t „red^tfam",

glaubten aud^ ni^t, „ba^ ein rerftänbiger Wlam fid^ basu würbe

gebraud^en laffen"; ei würbe „ju aßen Steilen ^od^bebenüid^ fein, bie

©etbfad^en unbfotc^e, bie eubtid^ in einei jeben^riüatbeutel taufen würben,

auf etlid^e wenige ^erfonen ju ftetten." ©ie erinnern baran, bafe i^nen
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bie $Ket)crfc no(i^ ni(^t neu kftätigt feien; [te fe^en sroar „ni(^t bas

gerinsfte 3JiiBtrauen" in ben .^urfürften, I)offen aber, er werbe, big e§

gefd^e^en, ni(^t weiter in fie bringen, anä) ba§ o{)net)in f)o^bebrü(ite Sanb

ni(^t weiter bef^raeren. ©ie bitten , ba^ mit hen bi§f)erigen 6(^ulben

Siquibation gemad^t werbe, „weil baburc^ bie ©emütfier t)on allerlianb

Slrgwofin befreit, wenn eg aber nid^t gefd^äije, ftu^ig unh wiberfe|U(^

gemacht werben würben."

®er ^urfürft entgegnete mit ernftem 3)lifefaIIen über bie immer

neuen lugflüd^te unb S5erjögerungen, inbem er pm 5. Dctober bie ^m-

fd^üffe aller Greife nad^ SSerlin forberte, „mit SSoIIma(^t im 3Ramen Wiex

mit i{)m ju tjer^anbeln", in ber gewiffen Erwartung , eg werbe feber, bem

feine ^errfc^aft unb fein SSaterlanb lieb fei, fid^ alfo bequemen, wie e§

billig unb rüt)mli(^ fei; „follten wir aber nic^tg üerrid^ten, fo wollen wir

t)or ©Ott unb ber lieben ^ofterität entfd^ulbigt fein, ba^ an un0 ber

3Jlangel nii^t gewefen, aud^ für un^ enblid^ 9lefolution ne'^men, baS

IXebrige ©ott unb ber 3eit befeljlen, unb wir finb eu(^ l)iermit in ©naben

wol)lgewogen."

(S^on bie älteren Entwürfe, mel^r no^ bie ^oad^im ^riebri(^§

geben ein anf(^auli(^eg 33ilb baron, wie au^erorbentli(^ feit 3oa(^im I.

bie Sage be^ 33auernftanbe§ fid^ t)erfd^ted^tert l)at. 6d^on ift nad^s

gegeben, ba^ bie Siitter ilire dauern auslaufen, um i^ren 3öittwen unb

5töd^tern Seibgebinge ^u f(^affen; ber ^urfürft forbert, ba^ bie ^ufen

beim Stu^fterben ber fo au^geftatteten wieber befe|t werben ,
„bamit ber

33auernftanb nid^t au^fterbe/' @§ muB ^orforge getroffen werben , ba^

bie S3auern ni(^t „unter bem ©d^ein, Seibgebinge §u mad^en," au§ge!auft

werben; ba§ 2lug!aufen „sur 2lnri(^tung neuer 3)teiereien, 6(^äfereien,

^iel)t)öfe ober Stärfung beio 2ldferwer!eg" wirb ernftlii^ »erboten, ^a^

bie ^Bauern wö^entlid^ §wei ober melir Sage ^ienft leiften, ftel)t bereite

feft; man(^er Drten laufen fid^ bie ^Bauern mit einem „©ienftgelb'' lo0;

„bie ©ienftgelber aber unb S)ienfte gugleii^ ^u nel^men
, foll 3^iemanbem

geftattet fein." ^a^ bie dauern ju ber 2lugfteuer ber ©ut^lerren unb

i^rer Söc^ter mitfteuern muffen, gilt fi^on allgemein; „weil ung aber

glaublid^ fürgefommen, ba^ üiele t)on 2lbel in föligen Ratten ein über-

mä|ige§ netimen unb i^re armen Seute gar ^u l)od^ überfe^en fotten," fo

wirb beftimmt, ba^ jeber ^ufner fortan 1 5l^aler unb üon jeber ^ufe

8 ©c^itting ober einen ©d^effel ^afer geben „unb barüber weiter nid^t

befd^wert werben" fott.

SDer ©ntwurf, ^^n ber ^urfürft vorlegte, umfaßte namentlid^ bie-
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icnigen SSer{)ältniffe, bie hen §auptin!^alt bcr Ianbe»l^errlid^en Sleoerfe

unb i{)rcr immer meiter roud^ernben 3it9ßftänbniffe au^mad^ten. Söurben

[ie üon ben 6tänben angenommen unb t)om £anbe§t)errn nig Sanbred^t

publicirt, fo mar enblic^ ber SSeränberung ber 9fte(^töt)er^ältni[j'e, mie fie

ein mei)r aU jroeibeutigeS ©eroolini^eitgrei^t namentli(^ in ben gut§l^err=

Ud^en unb bäuerlichen SSerpttniffen |erüorbra(^te, ein 9ftiegel rorge^

fd^oben; unb in bem gef^riebenen Sanbrei^t gab e§ eine fefte ^^orm, bie

ber Sanbe^f)err jum Sd^u^ ber armen Seute gegen bie ^errfc^enbe ßlaffe

geltenb mad^en, auf bie er feine ©eric^te üerpftic^ten fonnte.

Unb fo , bünft mid^
,
gewann ber Streit jroifd^en bem £anbe§f)errn

unb feinen ©täuben eine sroeite 6pi|e; e0 l^anbette fid^ um bie ?^rage:

^riüilegien ober Sanbred^t?

2luc^ bag Sonfiftorium fanb e§ nötl)ig, in einer Eingabe an bie

Stäube barauf aufmer!fam ju mad^en , ba| in ben knbesfierrlid^en ^ro=

pofitionen ber ßoncorbieuformel nid^t au^brüdflid^ ©rraäfinung gefd^el^e;

„eg feien am ^ofe unb im Sanbe üiete Seute, bie ben ßabini^mu^ einps

bringen fud^ten.'' SDie Stntmort: „ba§ (Sonfiftorium fd^eine mefir feine

eigene alg beg £anbe§J)enn Sad^c ju oertreten/' mar um fo treffenber,

aU fie t)on ben ©täuben ert^eilt mürbe; aber meldte SBerfe^rung ber 3Ser=

l^ältniffe, mcnn fid^ eine Ianbelt)errlid^e Se^örbe mit fold^en ^Befd^roerben

gegen ben, in beffen 2luftrag fie oermaltete, an bie fianbfd^aft roanbte.

2lu§ bem no(^ üorliegenbeu ©d^riftenraed^fel ergiebt fi(^ ber weitere

©ang ber SSerfianblungen nid^t roUftänbig. ®a§ ergebnife mar, ha^ ber

Äurfürft meid^en mufete ; „gemiffe ßeute/' fagt X^omafiug ein 3at)r§uubert

fpäter, „Iiaben ben ^ominat im Äurfürftentfmm bergeftalt gehabt, ha^

fte aud^ bem Äurfürften nad^ Gefallen rorgefc^rieben , wa§> er untere

fc^reiben foEte , unb roenn er fid^ nid^t eine 9ieüoIte befürd^ten motten,

unterfd^reiben muffen."

2lm 24. gebruar 1602 folgte bie Eröffnung bei SanbtagS, auf ben

bie ©täube „gebrungen" iiatten; fie !amen „in großer 3al;l". ^er Äur=

filrft liefe mit feinen ^ropofttionen ein „ßoncept, mie ©. ^f. ®. bie San*

be^recerfe gu confirmiren gebenle/' oorlegen.

aiud^ ie^t uod^ l)atten bie rou 2lbel mancherlei au§3ufe|en; bod^

motte man „bie l)ülfli(ie möglid^e ^anbbietung ni(^t entjie^en, moferu fie

nur bei il)rer ^ßerfaffung blieben unb bie ©täbte i^r ©ebü^rnife m6) ben

alten gieüerfen beitrügen." @g folgten „vielfältige disputationes",

eg marb enblid^ eine „fo meitläuftige 9lefolution" oon i^nen gefaxt, bafe

ber ^urfürft fie aufforberte, „fid^ anber^ in bie ©a(^e ju fc^icEen"; er blieb
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bei bem t)orGetegten (Soncept ber 9let)erfe; „bamit aber bie ©tänbe befto

weniger Urfac^e p 9Jii^tra«en ptten", rerpfliiJ^tete er fi(^, bie ©pecial-

bef(^tüerben ©(^ieb^ric^tern gu Überreifen, beren 3Iu^fprn($e er fic^ fügen

werbe; „bie bef(^teerten ©tänbe aber würben, fo erwarte er, \\ä) weifen

laffen unb erinnern, ba^ biefelbigen ni(J^t mit itireg ©tei(^en, fonbern mit

berfeibigen ^nr* unb Sanbegfürften tractirten."

@in ^f)eil ber ^orberungen be§ SlbetS betraf unb verlebte ba§

ftäbtifi^e ^ntereffe, fo namentli(^ bie beS 9lec^t0 p 9Iuf!auf unb lugfulir

t)on betreibe, 2BoIIe u. f. w., be§ 5ßierbrauen§ auf bem Sanbe u. f. w.

®ie t)on ben ©täbten traten bagegen auf, „bie 3^a{)rung , bie uns in 'oen

©täbten gebührt," fidler p [teilen, ©ie erüären, il^re SSefd^werbe fei ni($t

aus Stbgunft fiergeftoffen , auä) niiJ^t gu Trennung unb Spaltung gemeint,

„fonbern allein balier, ba^ baS ganje 6orpu§ ber Sanbe, §u beffen SJlit-

gliebern göttli(^e 2lIImä(^tig!eit biefe t)on 6. ^f. ©. i^nen gnäbigft anbe-

fol)lenen 6täbte tjerorbnet ^abe, wol)t erhalten unb üor ^erberben befc^ü^t

werbe;" nur wenn biefe iljre S3efc^werben abgeftellt würben, !önnten ifie

neue Saften übernelimen
; fie gingen fo weit, su erüären, bafe fie bie 6a(^e

ber ilinen anbefol^lenen 6täbte ni($t anbers wüßten unb führen !önnten,

ba^ fie nur beren Stbminiftratoren wären unb ber Äurfürft, wenn er beren

„tü(^tigere unb qualificirtere" wiffe, biefe ftatt il§rer beftellen möge.

33eibe0, il)r ^ifficultiren unb bie 2lnfi(^t t)on i'^rer ©tettung »erwieS

il^nen ber^rfürft „mit genugfamer ^ebuction unb ernftlii^er 33ebrol)ung",

forberte, ba^ fie il)m anbers an bie §anb geljen follten.

®ie (Stäube übernahmen f(^lie^li(^ bie 600,000 X'i^akx 6(^ulb, unb

ber Äurfürft ftettte bie 9flet)erfe aus , ui(^t ol)ne mel)rfa(^e Erweiterungen

ber Irtüel t)on 1572.

^ie 33ebeutung biefer 58orgänge liegt auf ber ^anb. 2lber bie

preu^if(^e 6a(^e brängte. ®ie ftra^burgifi^e war no(^ ungeorbnet,

jeben Sag !onnte bie §rage wegen ^üti(^, wegen ^ägernborf l)in§u!ommen.

®er ^urfürft beburfte ber §ülfe feiner getreuen ©täube , il^reS guten

SöillenS. ©r wu^te, bafe er einen bol)en ^reis salitte, aber uai^ bem

©prüc^wort , baS in feinem §aufe galt : „mau lauft wie ber Wlaxit ift."

Leibes , bie wai^fenben äußeren SSerwidfelungen unb bie ©tellung,

wcl(^e bie ©täube genommen
, fülirte ben Äurfürften p einer ^uftitution,

mit ber er ben erften ©d^ritt auS bem ftänbifc^en Serritorialftaat l^inauS

tl)at.

33iS!^er galten bie Ferren ©täube, Prälaten, ©rafen, Ferren unb

9litterf(^aft bafür, bie geborneu 9iät^e bes 2anbeSl)errn ju fein. 5Ri($t
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wenige von 9lbel jlanben in befonberer giat^lpflid^t, aber ^a^m auf i^ren

©ütern, !amen nur, wenn fie gelaben würben, an ben §of (Slättie von

^au0 au§) ; anbere, namentUt^ geleierte 3flätf)e, l^atten au(J^ nur bie ^f[i(3^t,

fid^ „TOefentIi(^" am §oflager aufjul^atten, um i^ren ^at^, menn er

geforbert rourbe, abjugeben. $Die laufenben ©efd^äfte würben com
Äanjler, SJJarfd^aU, 9ientmeifter u. f. w. betrieben.

e§ war eine für bie ^axt^n neue ^nfUtution, ba^ (13. ®ecember

1604) ein @ef)eimerratl^ gebilbet würbe, mit ber SSerpflid^tung regel=

mäßiger 33eratf)ungen , mit georbneter (Eompetenj, mit Teilung ber @e=

fd^äfte, mit üorgefd^riebener @ef(^äft§orbnung , ,,na(^ ©yempel anberer

wof)lbeftettter ^olitien unb gtegimenter."

S)ie ©efammtl^eit potitifd^er ^ntereffen unb 21^ätig!eiten, bie bi§t)er

nur in ber ^erfon be^ ^rften i^ren Präger gel^abt ^atte, entwicfelte fid^

nun 5U einer Drganifation, bie gleid^fam aU bie erweiterte ^erfönlid^feit

be§ ?^ürften angefel^en werben !onnte. ^n biefer georbneten @efd^äft§=

tf)ätig!eit unb i^rer ^Kontinuität, in ber ©emeinfam!eit ber SSeratl^ungen

unb Gntfd^Iie^ungen ron bem fürftlid^en ^nterejfe au§, auf ba§ ber gib

ber 3flätf)e lautete, mu^te fid^ eine beftimmte 2lrt unb ?^af[ung, e» mufete

fid^ eine fefte unb maa^gebenbe Sflid^tung, ber politifd^e ©ebanfe biefeS

6taatöwefen0 ausprägen.

2nierbing§ waren bie Ferren 6tänbe bie gebornen 3flät^e unb Se=

amtete bei SanbeS^erm; ber 3lnla§ unb ber 3tt»edE i^rer Dotationen unb

il^reS Sfled^tel war gewefen, ba§ fie ben 3)^ilitair= unb ßioitbienfl im Sanbc

oerfal^en. 3lber ha§ war längj^ Dergeffen unb in fein ©egentfieil üer!e{)rt;

jic waren nun in bem guten ©lauben, ju Ferren im Sanbe geboren, nid^t

um bem Sanbe unb bem prfien su bienen, belef)nt unb beoorred^tet ju

fein. 6ie waren immerl^in in il^rem 3fled^t, wenn i^nen „ba§ SSaterlanb

unb bie ^errfd^aft lieb" , aber jebem fein eigenes .^ntereffe nod^ lieber

war; e§ war immerhin nid^t i^re ©ad^e, bie Sebeutung be» prftent^umS,

baS monard^ifd^e ajloment in bemfelben ju certreten.

<So ftettte Soad^im fyriebrid^ i^nen ben ©elieimenrat^ gegenüber,

funbige unb ad^tbare 3Jiänner, ©rafen, (gbetteute, SSürgerlid^e o^ne Unter-

fd^ieb, bie er feineg SSertrauenS würbig, „feinem unb feinel ^aufel Dienfl

unb SBeftem" ergeben, unb „o^ne jemanbel 2lnfel)n" it;rer ^flid^t nad^ju--

!ommen Sßittenl fanb.

@l ift ber Slnfang bei preu^ifd^en Seamtentljuml.
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^it preu|jtfd)c ^roge.

„SSir l^aben ertoogen," fagt ^oa($im ^riebrid^ in ben Ttoüven feiner

©eI)eimeratp-Drbnung, „ba^ roir gan^ tjod^ angelegene befc^raerlii^e

©a(^en auf unl liegen l^aben, befonberli(^ bie preu^ifd^e, jülii^fc^e,

ftrapurgif($e unb jägernborfifd^e, raeli^e alle unb jebe infonberl)eit ber

Söid^tigleit finb , ba^ rair guten reifen 9iatl)e0 unb getreuer £eute xoo^

bebürfen."

^iä)t an fid^, bem Siechte na(^ waren biefe ?^ragen fo fd^raierig; fie

raurben e§ baburi^, ba^ jebe von i^nen von ber gewaltigen ©trömung ber

ürd^lic^en 9fleaction unb ben 3Jiac^tintereffen, bie fid^ i^r anfd^loffen, mit^

ergriffen würbe.

®iefe Sleaction, bie in ^ranfreic^ nad^ einem erften brei^igjälirigen

^rieg in bem Uebertritt ^einrid^g IV. erftarb, wanbte fid^ mit boppelter

^raft nun auf ^eutfd^lanb, gteid^fam auf ba^ äRitteltreffen ber et)ange-

lifc^en SBelt, mälirenb auf ben ^laufen ©rgl^erjog ©ruft, bann fein 33ruber

Sltbred^t al^ ©tattbalter ber S^lieberlanbe bie abgefallenen ^roüinjen

t)öttig p unterraerfen, ^önig 6igi§munb t)on ^olen fein @rbreid^

©d^roeben nad^ be§ 33ater§ Zoh ber Äird^e surüdpbringen unternalim.

Slber ein erfter 33erfud^ auf ©darneben 1594, ein peiter 1598 miß-

lang. SSon ^er^og ^arl, bem jüngften ber Söafabrüber, geleitet, fam=

melte ba§ i)o^ aufgeregte Sanb atte ^raft , fid^ gegen ben ?Papi^mu§ , bie

überfeeifd^en ^roüinsen gegen bie polnifd^e ^errfd^aft §u bebaupten. S)ie

S3en)egung mar im @egenfa| gegen bie bod^ftänbifd^e Sibertät ber ^olen

eine monard^ifd^ = populäre ; Äarl legte bem neuen J^ird^enbuc^, ba0 er

feinem Sanbe gab, ben ^eibelberger toed^i^mug §u ©runbe.

Unb bie junge traft ber t)ereinigten 5Rieberlanbe miberftanb ba^eim

ben furchtbaren trieggmitteln ©panienS, n)ä|renb ilire ©eemad^t, ilire

tauffartei bereite bie Kolonien ©panienS errei(^te unb bie Dceane ju be^

Iierrfc^en begann. ®ie ^Bewegung ^ier mar im ©egenfa^ gegen bie 3J^ili=

tairmonard^ie unb ben neu!atl)olifd^en §anati§mu§ ©panien^, gegen bie

fie fämpfte, republüanifd^^bürgerlid^, bei allem reformirten ©ifer tolerant,

bei atter §reil)eit fä^ig , ben ^od^lier^igen 3)tori^ ron Dranien an ilirer

©pi^e äu baben.

3m Dften unb SBeften begannen fid^ bie ©egenfä^e ju Mren unb

ftaattid^ auszuprägen , mä^renb im weiten 9leid^ beutfd^er 5Ration nod^

Ines in trüber ©ä^rung rang.
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^m (goangeliutn fiatte ber nationale ©eift ben Slugbrud feiner (gin=

^eit gefunben ; aber bie officielle gorm berfelben, ba§ 9leid^, mar in feiner

HJJajorität römifd^. ®ie ©eroalt nnb ©eroaltlnft ber 3fleaction rcnrbe mit

iebetn Stage {)eftiger, fü^ner, rücffic^t^Iofer. ^n^ren bie eüangelifd^en

fort, ^aifer nnb ditiä) über fi(^ p er!ennen, fo rourben fie @{^ritt ror

6d^ritt „bnrd^ !aiferli(ä^e ^ofproceffe nnb anbern <S(ä^ein ^eä)Un^" ger^

treten; nnb rcenn fie anfhörten, ha§> mi^brani^te ^e^i be0 ^aiferg nnb

5Reid^eg anjuerfennen, fo traf fie 2t(ä^t nnb Slberac^t, nnb bie unge^eneren

©treitfräfte, über roetd^e bie Sfleaction gebot, ftanben ringlnm bereit, fid^

anf fie jn ftürjen.

Zweierlei fd^ü^te fie nod^. ^einrid^ IV. fiatte rcol)! feinen ^rieben

mit Sflom gefd^Ioffen; aber üon brei Seiten l^er unter bem fd^roeren 2)rndt

ber fpanifd^en 3}Zad^t — nnb fie blieb auä) nac^ ^(lilippg II. ^ob furd^t^

bar — mufete er jeben SBiberftanb gegen biefelbe ol^ne 9flüdffi^t auf ba§

99e!enntniB roilKommen tieifeen. ^tne äd^t bentfd^ gefinnten dürften, bie

mit ibm tro| feine» Uebertritte» in ^Berbinbung blieben, ^fal§graf ^^rieb-

rid^, ßanbgraf 3Jlori|, 6l)riftian ron 2lnf)alt, fie cerlannten nid^t, ba^ bie

fran§öfifd^e ?Politi! roeit entfernt fei, uneigennü^ig im beutf(^en i^ntereffe

ju lianbeln; aber mar bie fpanifd^e, auf bie ilire ©egner fic^ ftettten, un*

eigennü|iger? raaren nic^t in (Spanien^ iQanb bie 0leid^^lanbe in Italien,

ber burgunbifd^e ^reig fo gut unb fd^limmer rerloren roie 3Jie^, ^oul

unb 93erbun?

S)a^ Slnbere mar, ba^ ber beutfc§-öftreid^if($en ^oliti! ein ^aupt

fel^lte, mic ei bie fpanifd^ - öftreic^ifd^e an ^l)ilipp IL gehabt liatte. 2ßie

lebhaft bei ^aiferi S3rüber unb SSettern, ber energifd^e ^erbinanb t)on

©teiermar! cor Sitten, empfanben, ha^ je^t bie B^it fei, in fpanifd^er

SBeife bie ^errfc^aft Deftreid^i über 2)eutferlaub ju oottenben, ben trägen,

ftumpfen, in fid^ uerfunfenen Sflubolp^ IL uermod^ten meber fie nod^

bie Pfaffen nod^ bie ^ofrät^e in (gifer §u bringen, ^ie ©eroaltmaa^=

regeln, bie in ben ©rblanben, in 33öl)men, ©c^lefien, Ungarn gegen bie

©oangelifd^en geübt mürben, fteigerten nur ben Söiberftanb berer, bie mit

bem (Glauben pgleid^ il^re Sibertät ^ert^eibigten. Unb einftroeilen mar

au(^ bie maa^lofe 33efted^lid§!eit am ^ofe ju ^rag eine ^ülfe , auc^ ber

©influB, ben ^urfad^fen bort übte, nid^t tro|, fonbern megen feinei

Sut§ertl)umi.

®enn bai mar aud^ am Äaiferliofe auigefprod^ene Ueberjeugung,

unb ^urfad^fen nälirte fie, baB ben Üleformirten unb mal ju ilinen neigte,

!einerlei 3ugeftänbnife SU mad^en fei. ®ai liiefe ini ^ra!tifd§e überfe^t:
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bie öftrei(5^if(^e unb albertinifd^e ^oliti! feien einig barin, Äurpfalj nieber*

pl^alten nnb ^urbranbenburg ni(^t roac^fen ^u laffen.

®a^ ^erjogtl^um i^ägernborf Ifiatte 3Jlarfgraf ©eorg ^riebric^ f(J^on

1595 teftatnentarif($ bem ^nrfiaufe rerfi^rieben; na^ feinem ^obe 1603

na^m e§ ber ^urfürft in 33eft|, empfing bie ^ulbigung, überrcieg einige

i^al^re fpäter ba§ Sanb feinem ©ol^n, bem 3lbminiftrator t)on Strasburg.

Slber ber faiferlii^e ^of raeigerte bie geforberte 2lner!ennung unb S3es

lel^nung, forberte bie ^erau^gabe be§ ^ürftentl^umS unb ©rfa| für aEe

©rträge feit 1603; umfonft mürbe entgegnet, ba^ e§ „in rei^tem ©rb!auf

al^ ^rei^ ®rb= unb ©igengut an ba§ §au§ $8ranbenburg gebracht fei-/'

bie ^urlinie, f)ie§ e0, {)abe nie bie 9Jiitbele!^nung empfangen, bie ^errfd^aft

fei ein ber ^rone l^eimgefalleneS Seim.

:^m (StraPurger 33i§tl^um l^atte ^arl t)on Sot^ringen einen ^l^eil

be§ ®ebiete§ befiauptet ; nur i^n falj man in $rag al§ ben reiften 33if(^of

an. Unb at§ be§ 3(bminiftrator§ 9ftät^e auf bem oberrl^einifi^en ^rei^tag

Don 1600 erfd^ienen, erüärten bie ber !att)olif(^en ©täube be§ ÄreifeS,

fie !önnten nid^t neben il^nen fi^en, unb t)erIieBen bie SSerfammlung ; in

gleid^er Söeife mürbe ber folgenbe Ärei^tag jerriffen.

^ür bie eoangelifi^e 6a($e unb für bie Dppofition in Dberbeutf(^=

lanb mar bie 58e^auptung ©tra^burgg unpeifelfiaft oon großer SBid^tig?

!eit, unb bie ^eibelberger Union von 1603 ftellte fie mit ^i^^t in bie

Sftei'^e il^rer Slufgaben. 2lber von ben 3Jlar!en l^er mar für ba§ ferne

Sanb rcenig gu tf)un; e§ märe ^f)ort)eit gemefen, ben brängenberen unb

raic^tigeren fragen von ^reu^en unb ^ülid^ gegenüber bie Äraft be§

^aufeg für einen bo(^ nur einftmeiligen 33efi^ ein^ufe^en. ©egen eine

@ntf(^äbigung§fumme mürben bie 2lnfprü(^e be§ Stbminiftrator^ an

2ßürtemberg übertaffen.

®ie näd^fte unb fc^merfte 6orge mar ^reufeen.

„^reu^en/' fagt ein üortrepc^eg ©utad^ten 1601, „^at breierlei

©efa^r: e§ l^at ©(^roeben gegen fic^, menn e§ p ^olen pit; eg '^at ben

^önig gegen fid^, menn e§ fi(^ p ©(^roeben l^alten mill; e§ {)at eine

fpanifdöe 2trmaDa p füri^ten, mie benn 33urgunb immer nad^ ber Dftfee

getrachtet pt unb je^t um jeben ^reig münfd^t, ben ^oIIänbif(^en ^anbel

in ber Dftfee gu »ernic^ten. ^ur(^ feinblid^e SBefe^ung ber ^äfen mürbe

bem Könige t)on ^olen ^anb unb %n^ abgefc^Iagen; er mufe Me§> baran

fe|en, bie preu^ifc^en ^äfen feftäupiten, ba ^anjig gu ftar! ift, um fic^

nac^ ber ^olen Äopf reguliren p laffen. ®a§ Sanb muB \iä) in fold^en

SSerttieibigunggftanb fe^en, bafe e^ fid^ auc^ gegen ^olen bepupten fann'.;
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Fabian ron ^of)na, ber erprobte ^rieggmann, rcürbe befonberg geeignet

fein, ba§ ^efenfion^raer! p leiten/'

3m polnifc^en ©enat ernannte man bie Sebeutung be§ ^ersogt^umg

rool^l-, ,,in ber $anb beg ^urEiaufe^ 33ranbenburg/' rourbe bort offen au^:=

gefproi^en, „merbe ^renfeen ber Untergang ^oleng fein." aJian fuc^te

jeben Stnlafe, bie furbranbenburgifc^en Infprüd^e „§u annuliren unb

Iö(^eri(^t 3U matten", felbft ben Ziid „^er^og in ^reu^en" üerfnc^te man
bem Äurfürften ju entjie^en. 3)Ut bem politif(i^en ^ntereffe ^olen§ vex-

einigte fic^ ber ©ifer ber ^efniten, beren 2lnfef)en in ^olen rei^enb fc^neU

töU(^§; „fie motten ^reu|en ^aben, ba ift nid^tg für; fie regieren ie|t,

!aufen ben ©betteuten bie ©üter aug, betteln erft bem 2lbel ab nnb treiben

it)n bann mit feinem eigenen ©elbe t)on §au^ unb §of/' 3Jlit bem Xobe

beg SlbminiftratorS in ^reu^en mu^te bie ®a(^e jur ©ntfd^eibung !ommen.

Umfonft waren bie Semü^ungen ber furfäc^fifc^en, furpfäl^ifc^en, l)effif(^en

©efanbten in ^ra!au für bie Slnfprüc^e ^urbranbenburgg; ,,bie ^olen

rcünfi^en ben ^rieg mit S)eutf(^lanb, o!^ne Slutüergiefen roirb e§ !aum

ju 6nbe lommen/'

Unb in ^reu^en felbft roaren biejenigen, in beren Rauben bie "Sfla^t

kg, raeit entfernt, bie @efal)r p roürbigen, welche bem Sanbe, feinem

©tauben, feiner 9iationalität brof)te. ®ie Sibertät ma^ie fie gegen atte^

2lnbere blinb; biefe su fiebern unb ju meieren festen ba§ attein SOiaaB-

gebeube. ^a e^ gab unter ben Stäuben eine ftarle Partei, meldte um

feinen ^rei§ ben Äurfürften aU 2lbmiuiftrator raottte, fonberu ba^in ar^

beitete, ba^ ein polnifc^er ßommiffar, „ing Sanb fomme unb unter bem

©(^ein, bie 9ftät^e unb 9ftegierung ju beftätigen," Partei mad^te. ^ie

Mügeren fallen, ba^ e§ einen 2öeg gebe, ber ben Ferren ©täuben nod^

met)r ©eraiun, menn auä) uid^t mel)r @l)re brachte.

Unter fold^en $ßerl)ältniffen mar bie Slufgabe be§ ^urfürften eine

^öd^ft fd^roierige. @r lub gabian t)on ®ol)na, ber in furpfäläifd^em

©ienft ftanb, nad^ 33erlin, um feinen 9lat^ ju pren. ®er erprobte

j^rieggmanu roiberrietl) t)or Slttem, an Söaffengeroalt ju ben!en; er be--

bauerte, bafe mau nid^t bag t)om polnifd^en ^ofe ^er gemad^te ©rbieten,

für 400,000 ©ulbeu bie ©ad^e in Drbnung gu bringen, angenommen, ba^

man erft ein 5ßiertel, bann bie ^älfte bietenb, „mit Äauffd^lageu bie

©ad^en nur ejacerbirt unb »erlängert" liabe. Söenn man bie nun ge^

forberten fieben Tonnen @olbeg pro curatela et successione unb roa§>

baneben an (^efd^enfen unb SSere^rung au^ge^t unb pfammen ein ^ol)e§

auftragen mürbe, anmenbete, fo fönnte ©. tf. (^. attliier ftitte fi|en unb
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batnit o'^tte ©efa^r unb uttüermerÜ fo vkl f«Raffen, ba^ bie ^olen bie

^änbe überm Ä^opf fottten sufammenfd^Iagen.

2ßot)l Qob el einen ©efic^t^punft, unter bem beg Änrfürften %i)exU

na^me an bem Kriege, ber in Siefknb gefüt)rt ranrbe, fic^ politifd^ geredet-

fertigt ^ätte. ©r Iiatte raie ^reu^en fo ^ülid^ in§ Singe su fäffen, nnb

nnr bie §ülfe ber no(^ fc^raer ringenben 9lieberlanbe !onnte it)n biefe

r^einifc^en Sanbe tro^ ©panien jn geroinnen l^offen laffen. S)ie fpanifd^e

g^oliti! aber fa^ in bem norbifd^en Kriege U)xe eigene 6ac^e; fie l^offte

ben |)ottänbern unb i^rem ^anbel ben fc^roerften ©d^tag in ber Dftfee

ju geben. „®e§ i?önig§ t)on ©panien ^unbament, feine Wtonaxä)k ju

grünben", fagt ^axl von ©c^roeben, „roar ^elfingör, ha^ er meinte be^

fommen ju tonnen, roenn i?önig ©igi^munb e^ über ©darneben baron

trug." 3Jlan erfu{)r in 33erlin, ba^ ^olen in Sübe(J um ein Sünbui^

gegen „§er§og ^arl t)on ©d^roeben" unterEianbte unb ba^ bann ber „erfte

©riff" gegen ba§ ^ersogtf)um ^reu^en ge{)en roerbe. 33ranbenburg unb

©(^roeben fc^ienen gemeinfameg ^ntereffe ju ^aben,

Sßenigfteng am ©re^bner §ofe roar man mä)t otine ^eforgni^ über

ben @ntf(^lu^, ben i^oac^im ^riebri(^ fäffen roerbe; man glaubte warnen

gu muffen : „©. ß.", f(^rieb ifim 6f)riftian II. 20. Dctober, „ift aU einem

f)0(^t)erftänbigen, alten, fingen 3fleic^§fürften melir al^ genugfam Utannt,

roag ©limpf unb gelinbe äöorte bei einem l)oc^mütl)igen 3Sol! an^xi^ttn,

bagegen ^ebrol)ungen gu roirlen pflegen. S)enn rcie fc^roer e§ jugelien

TOürbe, roenn foli^eg @. £. erlangtet ^ed^t bur(^ Ärieg ober anbere liarte

3Jlittel erlialten roerben feilte, ift leidet ju ermeffen. @^ fönnte auä)

o|ne SSorberou^t ilaif. 2}i., unfern aUergnäbigften Ferren, foroie ber

fämmttic^en ^urfürften ni(^t^ vorgenommen nod^ tentirt roerben motten,

babei ber großen 3Jiad^t ber ^olen unb anberer angren^enber SSöller gu

fd^roeigen" u. f. ro.

®§ roar in ehm biefer 3eit, ba^ :^oa(^im ^riebrid^ um ben (Eintritt

in ba§ S3ünbni^, ba§ bie ©taaten unb J^urpfalj l)atten, üerljanbelte, ba^

fein Äurprin^ am ^ofe p ^eibelberg roar unb mit bem lurfürftlid^en

^aar, namentlid^ ber eblen turfürftin Suife, ber STod^ter be§ großen

Dräniert, jene innige ^reunbfd^aft fd^lo^, ber einft, fo Derfprad^en fie

fid^, bie gemeinfame ©r^ieliung i^rer ©öl^ne unb no(^ innigere SSerbinbung

über ifiren Xoh ^inau§ bauernbe Söirfung geben fottte. 3"^^^ Sö'^te

früher Ijatte 3Jiar!graf :3oad^im ©ruft, ber bann 3lnfpa(^ erl)ielt, unter

^rins 3}tori|' 2lugen feinen erjien ^elbpg gemacht unb beffen ^ol)e 2ln=

er!ennung geroonnen. 3)iel)r unb mel;r leitete ^oad^im griebrid^ bie
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branbenburgif^e ^olitif in bie mäi^tige ©trömung berer fiinüber, bic

fämpfenb unb üortüärtg ftrebenb „ber fpamf(|en 2lmbition unb papiftifd^en

©uperftition" entgegen ftanben.

2lber tf)'6i\6)t ^ätte er gei)anbelt, wenn er hux^ unjettige ©d^ilb-

erfiebung pnäd^ft gegen ^olen feinen Sflec^taanfprui^ in ©efafir gebrad^t,

feine mef)r aU fc^roac^en 3)littel erfd^öpft ^ätte. 2Beber bie märüfd^en

6tänbe, nod^ gar bie in ^reu^en rcürben i^m nad^brücftic^ gel^olfen, fie

würben nur \)en %nla^ benu|t §aben, ifire Sibertät ju erweitern unh tiefer

iu feftigen.

ßroeierlei fiatte ber Äurfürfl t)on ^olen ju forbern, bie Slnerfennung

feiner fünftigen ©ucceffion unb bie (Suratel. SSorerft !am ei nur barauf

an, fid^ biefer ju tjergeroiffem ; bann, roenn er im Sefi^ raar, lie^ fic^

über ha^ SKeitere unter^anbeln. Unb ^önig 6igiämunb IlL, bem im

legten 2lugenblicf bie ^ülfe ber Raufen boc^ entging, unb bem bie

römifi^e Partei gn bem fc^roeren Kriege mit ©d^meben noc^ bie roeit^

au§fef)enben ^rojecte bei falfd^en S)emetriui pfd^ob, {)atte allen ©runb,

bie baaren 3(i^tungen ^rbranbenburgi gern entgegenzunehmen.

Stuf bem iReid^itage, ber §um Januar 1605 nad^ 2öarf(^au berufen

rourbe, cerfprai^ ber Äönig, bie nod^ ftreitigen fünfte megen 5preufeen

in Drbnung ju bringen. S)a§u freiließ fam ei nid^t, ba ber 9fteid^itag

gerriffen mürbe; aber jur einftroeiligen Uebernafime ber „(Suration" gab

ber Äönig feine ßuftimmung, unb im ^erbft reifte :3oac^im ^riebric^

mit feiner ©emat)lin na^ Äönigiberg, bai Kuratorium ju übernehmen,

©amuel Saicp überbrad^te i^m bai löniglid^e ^mmiffionipatent, in ber

feierlichen 2lnfprad^e begrüßte er if)n ali Dux Prussiae.

Kr blieb nur rcenige Söoc^en bort. 2)ie ©tänbe Ratten fid^ bamit

einoerftanben erüärt, ha^ er Dorerft nur bai Kuratorium übernefime; bie

grage ber ©ucceffion lie^ i^nen immer nod^ freie ^anb. 2ßie begeid^nenb,

bafe „bie Ferren Sftegenten unb Sanbrät^e, bie Don Slbel" i^n berebeten,

(leimpfefjren , becor ber berufene Sanbtag begönne; „atte ©ad^en im

Sanbe mürben x)iet beffer in ©. Äf. @. Slbroefen üon ©tatten gefien."

Sie Ferren ©tänbe, beren „SIbel unb Sibertät'' bie Ärone in immer

neuen ^räbicamenten auiäubrücfen liebte, »erftanben atten ©eminn oon

ü^rer Soppelftellung su jie^en. 2)er tönig mufete fie gegen S3ranben^

bürg, ber 2lbminiftrator gegen ^olen bedfen; unb menn beibe Häupter

baran raaren, fid^ über fie l)inroeg ju üerftänbigen, fo trat bie polnifd^e

Sibertät für fie auf, beren fie ja aud^ ein Slieil feien; roenn aber bei bem

raftloi bauernben Kampfe gegen ©darneben aud^ il)re ^ülfe für bai ge^^
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meinfame „SSaterlatib" erraartet würbe, fo hielten fie \i^ ftiUe, bamit

nic^t uuc^ bag ^eräogt^um „mit in bie ^e|e" fomme.

Unb fo blieb bie anbete ^^rage, bie ber ©ncceffion, bis anf 2öeitere§

Rängen, ©er 3fteic^§tag t)on 1607, rao fie erlebigt raerben follte, würbe

gefprengt, bie Dppofition griff ^u ben Sßaffen, au6) bie branbenbnrgifd^e

©efanbtfc^aft geriett) in fci^raere @efai)r, einer aus berfelben würbe ge-

tobtet. @§ ftanben bie ©iffibenten gegen bie Sif(^öfe, bie Sanbboten

gegen ben ©enat, ber freie Slbel im 9fto!o| gegen ben „33unb gnr 33er=

tfieibigung be0 J^önigS nnb ber Jlirc^e."

^aft pei ^a^re wäfirte ber ^nrgerfrieg. Slber ber ^unb ftegte unb

bie ürd^lic^e 3teaction ging nm fo energifc^er üorroärtS. 6ie begann be=

reitg bie 6täbte im polnifc^en ^reu^en jn bebrängen
; fie fnc^te in baS

^ersogtfinm einzubringen.

®ie ©egner ber branbenburgifc^en 33ele]^nung waren befiegt, aber

bie ©ieger waren !irc^li(^ bie Gegner SranbenburgS. ©egen bie f(^wel=

lenbe 9ieaction Ratten bie preu^ift^en ©tänbe in bem Äurfürften ii)ren

^alt, fie ptten in feinem 9fte(^t ben 6(^u| gegen baS polnif^e „^oc^

unb S)ienftbar!eit" fuc^en muffen. ®a^ e§ huxä) ben Äönig ^ur (Euration

gefommen war unb jur ©ucceffion fommen mu^te, war üielen üon 2lbel

ber SSorroanb, mit ben (Sbelteuten in Sßeftpreu^en unb ^oten 9tänfe p
fc^mieben, bie balb genug i§re Söirfung geigen fottten, 9län!e gegen ben

„©elpotiSmuS", ber im Slnguge fei. Unb felbft bie 9flegiment§rät£)e unb

iljr Sln^iang, benen aus ber S)oppelftelIung beS SanbeS ber näd^fte ©ewinn

gufiel, begannen §u wan!en. „@S finb", fc^rieb bie unermüblic^ ac^tfame

^erjogin an ben ^urprin^en, „ni(^t Sitte im 9ftat§ gleid^ gefinnt, wie wo^l

fonft; es wäre gut, ba^ man wü^te, ba^ @. S. !ein ©efatten an biefen

S)ingen |aben.''

Söie oft Ilagen bie ^Briefe beS Äurfürften, feiner @emal)lin 3lnna,

il^rer SJiutter über bie „ungetreuen ^reu^en", über bie „totten ^reufeen

t)on Slbel", benen man ni(^t trauen bürfe, bie „i^re alte unb wol)lt)ers

gebrai^te böfe 9latur nic^t verbergen !önnen", bie immerfort „polenjen".

Ratten fie auc^ nur im ©eringften no(^ anbereS als perfönlid^fteS i^ntereffe

begriffen unb verfolgt, l)ätten fie, wie fd^on baS preu^ifc^e Sürgertl)um

tl)at, fid^ bem Äurl^aufe gugewaubt, fo waren bie S)inge im Dften

ber 2lrt, ba^ mit geringer Slnftrengung ©ro^es ^ätte erreicht werben

!önnen.

Stu^lanbs Ttaä)i war feit ber (Srliebung bes falfc^en S)emetriuS ge-

lähmt; feinem ©turä folgte bie wilbere Bewegung eines äweiten^emetriuS;
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^afire lang tüä^rte bie Slnard^ie. 58eburfte e§ noc^ be^ SBemetfel, tüie

innerlich \^voaä) bie ^a^t ber ^olen, töie of)ne SSorau^fid^t i^re ^oliti!

fei, fo gab biefe 3eit ber ruffifd^en Slnari^ie if)n; fie glaubten @roBe§ jn

leiften , wenn fie bie ©c^roeben au§ ^ünaniünbe trieben unb fortfuhren,

5lönig tarl aU Ufurpator, ben frommen ^önig ©igismunb aU ben

legitimen ^errn ©i^raebenä gu betra(^ten. 6c^roeben enbli(^, üon ben

Slnftrengungen be§ tampfeg gegen @igi§munb§ Slnrec^t erfi^öpft, fd^on

T)on ^änemar! t)er mit neuem Singriff bebro'^t, märe frol) gewefen, in

Sieflanb, ßurlanb, ^reu^en SSerbünbete gegen ^olen unb ben ^apiSmu^

§u geroinnen. „®enn man fiel)t roo^l/' fd^reibt 3)Zaria ©leonore, „ba§

^erjog Äarl bie ©Urlauber f(^ont, ^ätte fonften rool^l lange etroa^ gegen

bie guten Ferren unb Sanbe fürgenommen ; er begehrt triebe , !ann au^

!ein 3Sol! met)r belommen, unb fterben feine ©c^roeben roie bag SSiel),

roenn fie in Sieflanb finb."

@§ roar ein ri(^tiger @eban!e ber ^er^ogin, roenn fie jebe §8ejie^ung

mit bem ^erjog t)on (Eurlanb pflegte, it)m i^re britte ^oc^ter vermählte

„tro^ feine» geringen ^erlommen^ Don SSaterg roegen". ©in ftarfeS

gürftentl)um in ^reu^en in S8erein mit bem §ersogtl)um ©urlanb l)ätte

e§ unternel)men bürfen, bie beutfc^en Dftlänber roieber aufzurichten; nad^

ben furchtbaren ^eimfud^ungen feit üierjig ^a^ren t)ätte man bie formet

finben lönnen, bie beutfc^en ©täbte, üieHeid^t ^an§ig mit eingefd^loffen,

ju Dereinigen. 2Beber 9luBlanb nod^ ^olen liätten je^t folc^en Um^

f(^roung ber ®inge ju ^inbern »ermod^t, Äarl t)on ©d^roeben ilm roill=

fommen ge^ei^en ; bie battifc^e grage roäre auf il)re natürtid^en ©lemente

Surüdfgefü^rt, bie 58innenreid^e 9flu§lanb unb ^olen au§ il)r äurücEge*

roiefen roorben.

(gg gefd^al) nid^t, fonnte nid^t gefd^elien, fo lange bie Sibertät ber

fürftlid^en ^a^i bie *pänbe banb unb ben ©tridf in ber ^anb bel)ielt.

®afe bann 6(^roeben mit bem fülineren 3luffc^rounge, ben ©uftat) Slbolp^

brad^te, l)ier in bie 33refc^e fprang, mad^te ber beutfd^en ^oliti! im bal:=

tifc^en Dften ein ^n'iie.

jpie jfiUd)fd)e /rage.

„^ie 3Bolfen fenlen fid^ bi§ pr ©rbe nieber, aber nod^ regnet e§

nid^t''; fo be^eid^nete ^aul ©arpi bamaB bie Sage, bie Stimmung

(Europa^.

n. 2. 2. siuft.
"•
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Wlaw empfanb, ha$ man üor einem 3öelt!ampfe fte(}e; in jebem

lugenblid , bei Heinftem Slnla^ fonnte ha§> ungefieure äßetter fic^ p ent=

laben beginnen; bie Staubwirbel ba nnb bort s^igten, ba^ e§ nal)e.

llnb fein 9}ienf(^ fonnte al)nen, mie bie 3öelt nac^ bem Drfane au§=

feigen werbe.

©ro^e nnb f(^roere Kriege genug l^atte e^ feit einem ^al)rl)unbert

gegeben, noi^ feinen allgemeinen trieg. 60 lange ber Sfteligion^friebe

"oa^^ Ueiö) in fi(^ banb, l^ielt e^ bie gleii^geitigen kämpfe im Dften unb

äßeften, bie ©tö^e t)om 9Zorben unb bie ©egenftöfee vom ©üben au§=

einanber; ni(^t mel)r in freier maa^gebenber Jlraft, aber wie ein

^olfter, bag jeben ©to^ unb ^rud auffängt, äöenn in ber 9)litte

©uropaS biefer triebe enbete, fo raurbe S)eutf(^lanb baS Ärieg^tlieater

@uropa§.

®a§ 9lei^ mar mit eyplofitjen Gräften überfüllt; unb bie xei^ä-

re($tli(^en formen, in benen fie feft Ratten t)ern)al)rt fein fotten, mürben

mit jebem ^age brüd^iger unb unfi(^erer. ^n bem „tlieuren SSaterlanbe",

in ber „üon anberen Df^ationen mit S^ieib angefe^enen" 9iei(^^t)erfaffung

[tauben bie Parteien, ^ntereffen, ßonfeffionen mie 2;obfeinbe einanber

gegenüber.

3}tit mac^fenber ©pannung fal) Europa auf bie 3Sorgänge im Sfieid^e.

:^ebe beutfc^e ^rage fonnte ben allgemeinen 33ranb entjünben.

Unb e^ gab bereu, S)an! bem ©ang ber ®inge feit einem ^a'^v

^unbert , unjölilige. ^ie faiferlid^e ^olitif l)atte nur su gut üerftanben,

bie ^iitereffen p fpalten, 3fieib unb a)Ii§trauen gu pflegen, burd^ roiber=

fpre^enbe Slcte — 3lnmartf(^aften , ^elelinungen, ^^riüilegien — ben

9fte(^t§boben mit ^u^angeln unb SBolf^gruben p bebeden, bag 9ftec^t

unfinbbar p machen. 9^i(^t fie allein trifft bie ©d^ulb, fonbern in

gleichem SJiaa^e bie, meiere lielfenb ober leibenb ii)r immer üon ^fieuem

möglid^ machten , bie §ebel beg iperrfeing, bie 3}^ac($iat)ell lelirt, p be*

nu|en: guri^t, (gitetleit, Slräg^eit, Habgier. 3ebe publiciftifc^e Er-

örterung an§i jener 3eit giebt ben SSeroeig, mie unter ber ©inmirfung ber

mälfc^en ^raftifen unb ber römifc^en ^urifterei bie ^el)aublung be0

öffentlid^en 9ie(^t§ in Sift unb ©emiffenlofigfeit, in freibeuterifd^e gri-

üolität entartet mar. Unb feine 9ted^t§frage, bie nic^t fofort politifd^

bel)anbelt, bie nid^t fo ober fo jur ©a(^e ber 9ieligion gemad^t raorben

märe; unb raieber bie religiöfen, bie politifd^en fragen jerrte man in bag

©ebiet be§ unfinbbaren 9fled^t§, big fc^lie^li^ in aHen bod^ SBittfüljr unb

©eraalt entfd^ieb, mie Seibenfd^aft fie begonnen ^atte, nic^t bie grofee unb

"
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eble, ble ben 3)ien)c^en erf)ebt, fonberu bie fleinflen unb niebriöfteu, bie

in ber fromnieii Sarue , nur ber ßiire ©otte^ unb beni S;riump^ feinet

Äir^e §u bienen, nur um fo n)iberli(^er waren.

Äeine Dktion roar !üt)neren ©c^ritte§ al» bie unfere in bie moberne

3eit eincjetreten, aber in Gittern roar [ie auf falbem SSege fteben geblieben;

baö 3llte Ijatte fie roeber roegsufc^affen noc^ ^erjnftetten, ba§ 9ieue toeber

5U DoUenben noc^ raeg^uwerfen cennod^t. Unter bem SSuft ber TOUd^er-

^aft in^ Äraut gefc^offenen aJiittelalterlid^feiten errou(^fen i§r au§ ben

Xriebfräften ber mobernen ^dt nur Sc^attenpilse , ©iftfräuter, taube

glec^ten unb 3)ioofe, bie Süge ber greibeit in ber Sibertät, bie Süge ber

^römniigfeit in bem ^a§ ber Sefenntniffe , bie Süge ber aJJonari^ie in

bem, xoa§> man ^aifer unb 9leic^, Sted^t unb ^^erfaffung ju nennen fort=

fut)r. Unb instuifc^en begannen fid^ bie 93kfien unten ju lodern unb gu

löfen; fie reiften 5U jener ^^orm ^erau, in ber fie bemnäd^ft i^re 9te=

üolution, felbftmörberifd^ lüie il)nen jebe ift, machen fottten, ju ber

©olbate^fa be^ brei^igjäl)rigen Äriege^.

ä^erjeilje man bie 2lllgemeinl)eit biefer 33etra(^tungen; lüenigften^

erinnern mögen fie an bie graufen^afte Unoermeiblii^feit be§ ©^icEfal^j,

ba^ bann unfere Diation l)eimfud^en, fie bie auf bie äöurjel megfd^neiben

foUte, bamit, roenn noc^ ein 9teft gefunben ^eUn^ ba fei, e^ in frifd^en

trieben auffc^lage.

2:ie jülid^fc^e ^rage ift ba§ SBorfpiel bea furchtbaren ^riege^, ber

erfte allgemeine 3ufammenftofe.

©eit 1602 meife man, ba^ be§ ^erjogl 3?löbfinn unl)eilbar, ba^ feine

Sroeite eiie — mit ber £otl;ringerin — unfruchtbar ift roie bie erfte. 9toc^

lä^t man nac^ ben ärjtlic^en ^Berfud^en geiftlic^e folgen ; ber Äaifer fc^idEt

mit feinem ©efanbten italienifc^e 3}Wnc^e, ben prften „mit bem @jor=

ciömug p curiren." Dl)ne ©rfolg.

2luf atten ©eiten ^at man 3eit gehabt, auf ben entfc^eibenben Wlo-

ment fid^ Dorjubereiten.

S)aB biefe prftentl)um, an ber Seite ber nod^ ringenben ^lieber*

lanbe, „ben ^safe" dou ^ottanb rl)einaufraärt§, Don ben fpanifc^en ^ro-

üinjen in§ 9teid^ belierrfc^te, gab ber grage eine SBebeutung, bie weit über

ben ^Befi^roertl) ber reichen Sanbe ^inau^reid^te.

5)ie fpanif^^papiftifc^e $oliti! mar auf hen 2;ob getroffen, menn

am 9üeberrl)ein eine erangelifd^e 9)Zad^t fic^ feftfe^te, bie ba§ (gr§bi§tl)um

6öln umfc^lieBenb, bie linfe glan!e ber (Staaten rerlängernb unb bedenb,

ber ^ropaganba nac^ Düeberbeutfc^lanb ben 2öeg rerlegte.
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Unb löieber bie ©taaten waren in il;rer fc^toac^eu %ianU umspannt,

fie erlagen bem S)oppe(angriff von 53elgien nnb 9}Iün[ter f)er> wenn bie

fpanifd^^papiftifc^e ^oliti! unter irgenb welchem SSorwanb \i(i) jener Sanbe

bemächtigte. Bä)on l^atte Srjl^ersog fieopolb, 33ifd)of in ^affau, au(^ bag

^iSt^um Strasburg; bie bairifc^en, bie üorberöftreic^ifi^en Sanbe, bie

^Si^tpmer am 9l^ein bilbeten ©ine ^ette von Xrirol bi^ in§ äBallonifc^e.

Söenn ber ^roteftanti§mu§ im beutfi^en ©übroeften, ^urpfalj üoran, bem

®ru(f ber 9ieaction enblic^ erlag, bann mochte <Qeinric^ IV. fet)en, roie er

bal !anm gerettete ^ranheic^ üor einem nenen 2lnftur§ be^ „9)Ulitair'

ftaateS" Spanien [i(^er [teilte.

2Bie rauft unb f^taff fonft ba§ faiferlic^e Sflegiment in ^rag getianb:

Iiabt werben moi^te, auf bie jüUc^fi^e ?^rage ^atte man bort unau§ge=

fe^t ben ^M gerichtet; wie tiefet S^^würfni^ fonft im ."^aifert)aufe

^errfc^en mochte, in ber jülid^fc^en ^rage raar eg einig in fid^ unb mit

©panien, einig barin, ba^ in it)r bem ^^tereffe ber i^ird^e unb be^ ^x^-

l^aufeg jebe anbere Sftücffic^t raeid^en muffe.

®ie Slec^t^frage freiließ festen einfad^ genug. ®ie cognatifi^e (Srb=

folge unb bie Unt{)eilbar!eit, ba§ raaren bie unpeifelijaft feften fünfte

in bem ©taat^rei^t jener Sanbe. Sllö fi(^ nad^ ilaifer 3}layimilian§ II.

äöunfc^ bie ältefte ^^od^ter be§ ^erjogg üon ^ülic^ mit Sllbred^t ^riebrid^

t)on ^reu^en oermätilte, raupte niemanb anber§, aU ba^ fie, raenn if)xe

trüber unbeerbt ftürben, bie ©rbin fei, fie unb ilire „e^elid^en 5Jiac^!om=

men", alfo, ba i^re ©öt)ne frü^ geftorben raaren, i^re STöi^ter unb bereu

®efcenben§, pnäc^ft bie ältefte, ^ol^ann ©igiSmunb^ ©ema^lin.

Slber in ber faiferlid^en Urlunbe t)on 1546 ftanb, ba§ ^erjog SBit-

^elm§ „SCöd^ter unb bereu männliche $lfac^!ommen'' folgen follten. ©egen

bie ©uceffion ber ^oditer 3Karia ©leonoren^ erI)ob fi^ bie ^fal^gräfin

t)on Sfienburg aU sraeite ^oc^ter be§ ^erjogS 2Bil^elm; fie bel)auptete,

baB ha§> (Srbred^t auf iliren ©o^n über§ugel)eu t)abe. @r !am öfter in ha§

Sanb; er raurbe am .<Qofe ju ®üffelborf aU fünftiger ©rbe angefe^en.

©(^on 1606 erljob fid^ ein anberer Slnfprud^ , ber be§ i^er^ogl oon

3f?et)er§, ber um fo beben!lid^er fd^ien, al§ ju beforgen raar, bafe ^einrid^ IV.

il)n üietteid^t benu^en raerbe, burd^ einen fran§öfifd§en ä^afatten am ^Rieber-

rf)ein feften %n^ ju faffen. Seibe ©c^raeftern mußten bie ©efalir erfennen,

bie ilirem 2lnfpru(^ brol)e.

®§ raurbe ein SSergleid^ jraifd^en i^nen in 58orfd^lag gebracht,

^ringenb empfahl il)n 3Jtaria (Eleonore (4. Sipril 1608) bem Äurprinjen:

„er möge fid^ burd^ friebl)äffige Seute nid^t l)inbern laffen; e§ fei fc^limm,
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fiel auf frembe ^ülfe üerlaffen ju muffen; ber SSergleid^ fei ber einzige

2öeg, ©Pallien, bag ^err ber Sanbe §u werben raünfd^e, fern §u l^alten."

2lnd^ üom ^aag au^ rietl) man jum SSergleii^; bort raar man eben baran,

jenen ©affenftittfianb mit Spanien ju fd^lie^en, mit bem bie Staaten^

Partei, gefüfirt von bem alten ^errn Sarneoelb, bie !n§nere ^oliti! beg

^ringen t)on Dranien unb ber „Puritaner" §u überholen gebaute.

3KuBte man in Berlin beforgen, ba§ Äurpfalj fi(^ bem üerraanbten

^ofe oon 9^euburg ^nneigen merbe, fo glaubte man um fo me^r auf bie

!urfäd^fifcöe Slffiftenj hoffen ju bürfen. ^oad^im ^riebrid^ raor bem jungen

^urfürfteu eijriftian IL, bem ©o^n feiner Sd^roefter, aufrichtig gugetlian,

menn er fid^ anä) nic^t verbarg, ba^ bie Stimmung am ©re^bner $ofe

unb im !urfürftti($en 9tatl) fid^ me^r unb meljr änberte. ©elbft bie^ S8e=

ben!en be» ruhiger blidfcnben 5ßaterg.'tl)eilte ^o^ann ©igiämunb nic^t; in

feiner Ijerjlid^en unb uertraueuben Sßeife jätjlte er auf niemanb lieber als

auf (st)riftian II. unb beffen Sruber ^oliann @eorg.

5ßater unb 6ol)n täufc^ten fid^; 3Jlaria Eleonore l;atte 9tec^t, wenn

fie empfa'^l, Sld^t ju ^ahtn, „wa§> fie fic^ auf 6a(^fen üerlaffen fönnten/'

33i^ 1604 liatten bie ©ac^fen gefc^roiegen, bann luurbe certraulidöft

©eorg ©öbelmann nac^ ^rag gefd^idft, bie 2lnfprüd^e be^ ^laufe^^ ©ad^fen

barjulegen unb jugleid^ bie 3lbtretung biefer „tiabenben Siedete" gegen ein

3lecompens anjubieten. ^er Äaifer unb feine 9Jätt)e, berid^tet @öbel=

mann, l)ötten fid^ fel^r geraunbert, ba^ man fo lange mit biefer ©yfpectans

t)abe ftill gefd^roiegen, ba mcber Mf. ^a\. noc^ fie im ©eringften baoon

gemußt.

^a§ ^an§ ©ai^fen liatte peterlei Slnred^t. S)en Sllbertinern mar

1483 bie Slnmartfd^aft auf ^ülid^^Serg gegeben, wenn ber ^erjog o^ne

männlid^e ©rben ftürbe. Stber 1516 mar biefem dieä)t §um %xo^ mit ber

SSermäl)lung 3Karia§ von i^ülid^ unb ^ol^ann^ III. oon Sleoe bie Union

biefer Sanbe üottjogen morben. ®en ©rneftinern mar ein 2lnre(^t au§ ben

6l)epacten oon 1526 unb beren faiferlid^er 33eftätigung oon 1544 er=

mad^fen; Qo^ann III. oermälilte feine 3:oc^ter ©ibrille an ^urfürft ^o^ann

^rietvcid^ mit ber 33eftimmung, ba^, roenn er ober fein ©o^n 2Bill)elm

oljne männlid^e ©rben ftürbe, ©ibpEe unb ilire männlid^en ?flaä)tommen

folgen foHten. Stber ^er^og SIBilbelm mar nid^t o^ne männlid^e (Erben

geftorben ; ber nod^ lebenbe ^oliann 2Sill)elm mar fein ©oljn.

Wlan fie^t, ha§> die^t ber Stlbertiner mar nid^t§, rcenn ba^ ber

©rneftiner gültig mar unb umge!el)rt. Äurfürft (EEiriftian IL t)atte, mit

2lu?^fd^lu§ ber älteren (gotl)aifc^en) Sinie ber ©rneftiner, bie oormunb^
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f(^aftUd^e 9ftegierung in Sßeimar uub Stltenburg an \\^ gebracht; er üer-

trat ba§ ^eä)t feiner 3Jlünbel in ber jüli(!^f(^en ^rage nnn in öer 2lrt,

bafe er nur baS feinige gur ©pra(^e bradite: „bag ^au§ 6a(^fen tiabe

bie iüli(^f(^e Stnwartfd^aft t)om ^aufe 33urgunb, Surgunb fei ber ^erjöge

ju 3üli(^ £ei)nl^err über t)iele anfelf)nlic^e ©tücfe nnb Ijabe fic^ bereite

gegen ^aif. Ma\. balt)in er!ärt, raenn ber je^ige §er§og fterbe, bem Sanbe

ein für 8urgunb anne^inilid^er 6ucceffor geftellt rcerben muffe, ober bie

burgunbif(^e Sete^nung werbe ni(^t erfolgen."

9)tan legte am §ofe pi ^rag ben fä(^fif(^en Slnfprü^en !eine§n)eg§

grofee 2iBi(^tig!eit bei; aber man er!annte ben großen 5ßort{)eil, !raft

berfelben bie befreunbeten Käufer ©ai^fen nnb 33ranbenburg p trennen

unb gegen einanber ju ^e|en.

@in (Siuta(^ten beg Sleic^g^ofratp, ba§ ber ^aifer forberte , erörterte

(2luguft 1608) bie Sfled^t^frage ber genannten unb anberer ^rätenbenten

unb mieg na(^, ba^ gegen fie 2llle rietet einjuroenben fei; unter anberem

gegen bie branbenburgif(^en, ba^ i^r 2l^nt)err ^erjog Stlbrec^t ron

^reu^en in päpftUd^em unb !aiferlic^em 33ann geftorben fei. tinter ben

^rdtenbenten mirb anc^ ©rjbersog Sllbrei^t „aB 3n^(^&er ber burgnn=

bifc^en Sanbe" genannt, „fo ni(^t bie fd^lei^teften ^rötenfionen an biefe

Selben l^abe", au(^ ber römifc^e Jlaifer „al^ Dberlelinl^err unb Dbrigfeit,

bem bie 2anbe barur.i, roeil bie anberen ^rätenbenten in biefer ©a(^e

ftreitig, bi^ §u re(^tli(^er ©ntf^eibung pfaßen werben." Stuf bie ?^rage:

„ob unb wie jene ^-ürftentpmer auf ba^ ^au^ Deftrei^ tran^ferirt

werben fönnten," erflärt bag @uta(^ten, ba^ freiließ „feine legitimen

^Kittel üor^anben nnb in finben," wo^l aber ^abe ber ^aifer ha^ ^eä)t

unb bie ^ftic^t, bamit üiel Unglntf unb ^lutüergie^en rermieben werbe,

ßommiffare su fenben, wo möglich no(^ bei Seb^eiten be§ unglüdlici^en

^er^ogg bie @tänbe in ^ftii^t ju nelimen, ben ^rätenbirenben jeben

3?erfu(^ auf ba§ £anb vox entf(^iebenem die^t p »erbieten; ingwifc^en

müßten bie faiferli(5^en ßommiffare „aüe unb jebe 2lemter na^ unb nad^,

hoä) 2ltteä mit ©limpf unb SSefd^eiben^eit, auc^ unoermerft, mit !at^o=

lifi^en 9lätl)en" befe^en, bie brei geiftlic^en ^urfürften müßten «tter=

gnäbigft um Slffiftenj erfuc^t werben u. f. w.

S)ie t)erfu(^te 3Serglei($ung jwifc^en Sranbenburg unb ^falj 9fieuburg

war nic^t ju ©tanbe gefommen; ^fatjgraf ^liitipp Subwig nälierte ft(^

bem ^ofe ju ^rag, er beantragte, ba^ man iljm ba§ ©ouüernement ber

Sanbe übertragen möge , big über ba§ Siecht feiner ®emal)lin unb feinet

6ol)ne§ entfi^ieben fei. ®er ^faljgraf war ftreng lut^erif(^
;
gerabe je^t
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Fjatte mau 2lu[aB, ben lut^erifd^en (gifer gegen bic 3fleformirten p
narren ; man tie§ i^n l^offen.

«Seit 1604 arbeitete Äurpfals, lebl^aft üon Sanbgraf 3Jlori| untere

ftü|t, an einer 5ßerbinbung ber (Eoangelifd^en im Slei^. ^oa^im %mhxi^
roar üöttig einüerftanben, wenn el ni(^t bei einem „^articutarmer!" bleibe,

^rins 3J?ori| üon Oranien unb mit iJ)m bag gan§e ^au^ 3laf\an, ba0 oon

bem ^ofien 6d^roung be§ glorreid^en nieberlänbifd^en 39efreiung5!riegeg

erfüUt mar, brängte ju bem großen 2Berf, roeli^eg allein bag (Söangelium

unb ^eutf(3^tanb retten fönne. 2Kan burfte auf Sc^roeben, ©nglanb,

^ran!reic^ rechnen; ipeinrid^ IV. roar unermüblic^, ben Pan §u förbern,

ber allein bie fpanifd^^öftreid^ifd^e Uebermac^t ju binben im ©tonbe roar.

SBie f)ätte 6ad^fen mit Äurpfalj geben follen? 6c^on mar einmal

»on 6öln aus cerbreitet morben, ba^ griebrid^ IV. nac^ bem 53eifpiel

|>einri(^» IV. bie 9teligion med^feln roerbe ; unb in ©reiben fprac^ man
mit fittlid^er ©ntrüftung über bie unbeutfc^e ^oliti! ber (Salüiniften, über

bie ^fäljer Slmbition. Stuf bem Äurfürftentage ju §ulba (1606) ftanb

©ad^fen mit t>^M geiftlid^en j^urfürften gegen Äurpfalj unb Sranbenburg.

3fiur um fo geroattfamer fd^ritt bie römif(^e Partei im 9iei(^ oor=

toärtS; umfonft flel)te unb roarnte ^urfad^fen am Äaiferl^ofe: man foUe

bod^ bie mafiren auggburgifd^en ßonfeffion^üermanbten nid^t jur SSer^

groeiflung treiben; fc^on fei Ungarn, bie §8ormauer beg 9lei(^§, burc^ bie

l^i|igeu Confilia ber ^efuiten unb beren Sln^ang ju Sumpf unb @runb

getrieben unb faft in be^ Grbfeinbe» Wlad^t ®er Äaifer antroortete : er

fönne in 6ad^en ber S^leligion Seiner ^eiligfeit im roenigften nid^t oor=

greifen; er mürbe fonft bafür angefel^en werben, at» roenn er bie fat^olifd^e

^Religion felber perbire, barüber er benn al^ ftrafroürbig ber ^niiuifition

t)erfatten mürbe.

9leiBenb fd^neU mehrten jtd^ bie ßonflicte, bie Uebergriffe ber ?Pa-

piften. 'Jiic^t ärger al§ anbere , aber üon ärgeren ?5olgen mar , mag ber

fd^mäbifd^en 3ieid^5ftabt ®onauraört^ gefd^ab. 3)aB ba^ Älofter jum

l^eiligen^reuä, ba5 fic§ in biefer gans eüangelifd^en ©tabt erl^alten ^atte, bie

^roceffioneu burd^ bie Stabt, bie feit gmei 3Jienfc^enaltern nid^t mel^r im

Sraud^ geraefen roaren
,
plö^lid^ mieber begann, ba^ e» tro| ber augbrüdf=

lid^en ßinrebe unb Sßarnung be^ 9tat§e§ ben nm§ug nur ^erau^forbernber

mieber^olte, ba^ bie erbitterte Seüötferung bie geier mit 9lo^^eit unb

Uebermut^ ftörte unb ^inberte, gab Slnla^ ju Untevfud^ung, S3ebro^ung,

enblid^ faiferlid^er 3ld^t, mit beren 3Sollftredfung nid^t ber fd^mäbif^e Irei^,

§u bem bie Stabt geljörte, fonbern ^ergog SJiafimilian von 58aiern beauf^
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tragt raurbe (1607); bie 6tabt tourbe t)on Saieru occupirt, bie Bürger-

fc^aft entiüaffnet, ber 9iat{) mit bairifc^en S)ienern befe|t, mei)rere eüan^

gelifc^e ©eiftlid^e entlajfen; ber n)i(^tigfte ^onaupafe toar in ben ^änben

33aiern^.

(Bä roax 9le(^tlbru(^ in aller unb jeber Sßeife, offener |)oI)n. S)a§

et)angelif(i^e ®entf(^lanb niu|te füllen, bafe ba^ 9leic^grec^t ab unb

tobt fei.

3um §rü{)ia^r 1608 raar ein 9tei(^§tag nac^ SftegenSbnrg berufen,

2^ür!en£)ülfe p bercittigen; nur mit ^eere^ma^t fc^ien Ungarn nieberge=

l^alten merben ^u !önnen. ®ie ©egenforberung ber (Süangelifd^en mu^te

©id^erftettung gegen bie ^apiften fein. Slber nad^ SfiegenSburg gefanbt, ben

^aifer ju üettreten, mürbe ©rsiier^og ^erbinanb, ber in feinen fteirifc^en

Sanben mit unerl)örter ©emaltfamfeit reformirt fiatte. Sitte 33efd^raerben,

atte ©rbietungen ber ®t)angelif(^en maren t)ergeben0; fie oerlie^en bie

©tabt. ^er Sleii^^tag mar jerriffen.

3mei ^at)re früfier l^atte bie ©onfpiration ber (grjl^ergöge ben Ä'aifer

,,gefä|)rli^er @emütpblöbig!eit " raegen „gur Sflegierung berer Königs

i'eic^e ni(J^t genugfam noc^ tauglicä^" erklärt, i^n be^ ©eniorats im

^aufe entfe^t, baffelbe an feinen Vorüber SJiatt^iiaS übertragen; jum

^aupt be§ 9ftei(^^ blieb er gut genug. ®a§ er je|t feine SSertretung in

Sflegenlburg an gerbinanb übertragen l^atte, machte 3)iatt^ia§ arg=

mötinifd^; in ©ad^en ber Migion gleid^gültiger als fein ^Setter, „ber

©ol)n ber ^efuiten", trat er an bie ©pi|e ber t)öc^ft unsufriebenen ©tänbe

in Ungarn; bereitmittig folgten i^m bie t)on Deftreic^; mit Ärieggmad^t

brai^ er in ^öf)men ein, erjmang einen ^rieben, in bem i^vx ber arm=

fetige Äaifer bie J^rone Ungarn fogleid^ überlaffen, bie 9Ia(^fotge in

58ö^men §ufi(^ern mufete. 2lu(^ ber päpftlic^e 3^untiu^ mar au0 ^rag

gefCü(ä^tet; er forberte, ba^ i^n bei feiner MäU^x ber ^aifer in ^erfon

eintjolen foffe; er mar empört, ba§ ber laifer e^ raeigerte : „biefer S^untiug

rcirb mein Untergang fein'', fagte ba§ entmürbigte ^aupt unferer Station.

®a^ ^aiferl^auS mar gefpatten; mochten fic^ bie (grä^er§öge

^erbinanb unb fein 58ruber Seopolb auf ber einen, tönig a)latt{)iag unb

fein ßarbinallle{)ft auf ber anberen ©eite barum §erren, raer bie pb(^cn

ber 3)larionette faiferlic^er ©roBmäd^tigfeit siet)en fottte, im 9teic^ mar
bie römifc^e Partei nad^ bem ^rinmpt) von ®onauroört^, mit ben ^efuiten

in ?lSoIen, ben ©paniern in S3elgien im ^ßerftänbnife ,
ju jebem SBagnife

entfc^Ioffen; fie cerbarg eg nid^t mefir.

Se^t enblid^ im aJlai 1608 raarb bie Union gefc^toffen, ein trieg^:=
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bunb ,,ni(^t gegen Min unb ^ei^, nod^ jemanb im 9leid^", fonbern ju

gegenfeitigem e(^u| ,,gegen Seute aufeer unb innen bem 9ieic^" , bie nic^t

auff)ören, ben Sanbfrieben iinb bie S^ieii^sorbnungen p bebroljeu unb ju

t)erle|en.

^ie beiben 3]fiar!grafen in fronten waren fofort beigetreten, ^ag

^au^t be§ ^Qufe;S bittigte ben ©ang ber S)inge nic^t ganj. 3o(^<^ii^

^riebrid^ ^atte foeben mit Äurfac^fen pifc^en bem Mfer unb 9Jtatt^iag

üermittelt ; er fal^ rorauS, ba^ ho6) ni^t alle ©üangelijc^en , namentlich

©ad^fen ni6)i beitreten mürbe; er l)ätte lieber gefe^en, raenn man ben

^apiften ni(^t ben Siorroanb ju gleid^er SSerbinbung gegeben ptte;

befonbere SSerträge mit ^ranfreid^ unb namentlid^ mit ben Staaten

mären it)m lieber gemefen; er felbft batte ein fold^e^ mit ben Staaten

eben je|t jum 2lbf^Iu^ fertig, legte e§ feinen ©täuben rör.

6» maren feine legten ©orgen. ^lö|lid^ er!ranft, im 9leifemagen

ftarb er „unter Ijerälid^em ^eten unb ©eufjen."

®en ©türmen, bie Ijeraufjogen, märe ber milbe, !rän!li(^e, früt)

gealterte f^ürft nic^t gemad^fen geroefen. 2Bar e^ fein 3^ac^folger 3ol)ann

©igi^munb me^r?

©r l)atte nid^t^ von ber eifernen ^ärte be§ 6l)ara!ter§, bereu 9)tufter

nod^ in ^erjog Sllba berounbert rourbe, nic^tl dou bem jälien ^anatilmus

unb ber tauernben ^ßerfd^loffen^eit, bie aU ber 3;r)pu^ ber ^efuiten-Bög^

linge erfd^ien. Gr mar l;etten ©eifte^, mel)r finnig al§ tl)ätig, leidet anf=

roattenb; er t)atte ein SebürfniB tjer^inniger Eingebung, eine geroiffe

9öeid^^eit, ja 2öeid^lic[)feit be§ ©mpfinben^, roie bie lleberbilbung unter--

ge^enber Seiten fie tooI)1 nä^rt. S^ur gu oft erfd^ien er ben tjarten ßon--

flicten, ben unmal)ren unb tüdfifc^en ^raftifen gegenüber, mie fie bie 3eit

brad^te, fi^manfenb unb olme Energie; „er motte fid^ nid^t ben lopf 5er=

bred^en", fagte er bann roobl unb überliefe feinem @et)eimeratl), feinen

Srübern ba^ 3öeitere; e^ gingen ja biefe ^inge ba§ ^an§> unb „bie ganje

•gerrfd^aft", nid^t blo§ i^n perfönlid^ an. 2lber eing befafe er, ba« für

mand^e glän§enbe Sftegenteneigenfc^aft @rfa| mar, bas i^m in ben fc^mie=

rigften Sagen traft. unb entfcblufe gab: er ^örte auf fein ©eraiffen.

„©Ott lielfe mir," fc^reibt er feiner ©ema^lin, mit ber er in innigftem

3Sertrauen lebte, „bafe iä) mein bo^el, befd^roertid^eS unb mül)felige§

SImt fo beftetten möge, bafe id^ e§ mit gutem ©emiffen gegen ©ott

unb meine 3Kitmenfd§en l)ier unb bort oerantmorten !önne." „3<^ bin,"

fagt er in bemfelben ^Briefe, „meinet lieben ©otte^ Wiener unb ©tatt--

lalter;" unter biefem ©efid^t§pun!te fafet er feine ^flid^t. ©o, in ^flic^t
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unb ©etüiffen , ift feine grömmig!eit , fie ift tnefir etl)if(^er al§> confeffio-

netter 9iatur.

@r war, aU ber SSater ftarb, auf ber 9fleife naä) ^reu^en. ®ie

ßuratel, nur perfönltt^ bem SSater übertragen, toar ertebtgt ; e§ festen ba^

©rfte unb Sf^otfiTOenbigfte, fie rom tönige ^u gerainnen. ®ie 6tattf)alter;

fc^aft in ben 3Jiarfen raarb einftraeilen an Slbani ^an§> ©bler üon ^utli^

übertragen.

Merbingg raar ber Slbet in ^reu^en in großer ^Bewegung; er

befc^icfte ben Sanbtag in ©rauben^ , bie raeftpreu^ifc^en ©täube um ben

©c^u^ ber preuBiff^en Sibertät ^u bitten: bie ßuratel, raenigften^ bie ^e-

le^nung be§ turfürften ntüffe nic^t geraätirt raerben. ^nm 3(nfang be^

uä(^ften ^a{)re^ raar ber 9fleic^^tag ju Söarfc^au angefe^t, bort fottte bie

i^rage gur ©ntfd^eibung !oranien.

33ier preu§if(^e Iblige erfc^ienen aU Beauftragte in 2öarf(^au ; fie

begannen bamit , baB fie an§ ber von aJiarfgraf ®eorg ^riebrid^ l^erge-

rid^teten pren^ifc^en Verberge bie !urfürftU(^e ®efanbtf(^aft „mit unnü|en

Sßorten" f)inau§raarfen. ©ie raarben bei ben Sanbboten, bei ben ©ena-

toreu : je^t fei bie geraünf^te Gelegenheit , berglei^en man nic^t fobalb

raieber Ijaben raerbe , ba^ ^er§ogtt)um ber trone fofort gu incorporiren.

SSor bem fönige unb ben ©enatoren legten fie in einer ,,f(^arfen Stebe"

unb „mit vieler SSerungtimpfung" beg tjerftorbenen furfürften bar , roie

if)re Sibertät bebrängt fei. ^o^ lieftiger fprat^en fie üor ben Sanbboten

:

„ber "i^rannei ber dürften muffe ein ©übe gemad^t raerben." ©elbft ben

Sanbboten raar bie fi^nöbe 2lrt, raie fie ron i^ren dürften fprac^en, efel;

l)aft: „biefe öier ^reu^en/' fagte einer, „raotten bem polntfd^en 2lbet

glei(^ raerben; ba§ raerben fie nie errei(^en." 211^ Söorte nii^t fru^teten,

rerfud^ten fie e§ mit ©elb, felbft beim tönige.

2lnber§ bie ©täbte
; fie baten bei ben Sanbboten „befi^eibentlid^, ha^

bie ©ucceffion^fac^e bie^mal, raenn auc§ bie 3lbgeorbneten «om 2lbe(

Slnbere^ raünfc^ten unb bie ganje ©a(^e mit Sßebingungen unlösbar

malzten, in 9lic^tig!eit gebrai^t raerben mö(^te/'

®enno(^ erlangten bie !urfürftli(^en ©efanbten niö^t melir al§ bie

(Suratel; „riele el^rli(^e ßeute liaben fid^ beg unoertjofften , unglüdlid^en

2lu§gange^ nic^t üerraunbert." ®er turfürft mu^te §ufrieben fein , ba^

er roenigftenä fo t)iel erreid^t, ba^ ben üier ^reu^en „ber ^afe ent=

raifd^t" fei.

©rft ©übe 9)iat feilten polnifc^e Sommiffare nai^ ^reu^en !ommen,
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i^m bte duratel ju übergeben. 6r ging injTOtfc^en ua^ ^Berlin , um bie

bringenbften ©efd^äfte §u beforgen.

^a !am bie ^aö^xi^t oon ber 6r!ran!ung, bem ^obe be§ blöb-

finnigen ^erjogg üon 3üli(5^.

^n ber Uebergeugung , ba^ 33ranbenburg ba§ ooHe unb einzige ^e6)i

auf bie 6rbf(5^aft babe, {)atte f^on :^oa(^im griebricb Stttes pr fofortigen

Sefi^ergreifung vorbereitet; tnot^ten fi(^ bann bie übrigen 2tnfpre(^er mit

SÖranbenburg au§einanberfe|en. ©in cleüifd^er Gbelmann, Stephan t)on

^ertefelb, ^atte e§ übernommen, fofort bei eingetretenem Xobeäfaff in ben

n)i(5btigften @täbten ber Sanbe nac^ ben übli(^en SRe^teformen bie rec^t-

li(3^e Sefi|ergreifung beö legitimen 6rben p uerfünben unb ha§> Sßappen

an§uy(i^Iagen. ^ür ba§ 3Seitere fanbte je|t ber Äurfürft ben talentroUften

feiner Srüber, 9J?ar!graf ©ruft, naä) bem 9tbein.

er felbft eilte nad^ Äönig^berg jurüdf; aber bie ^inge am W)nn

bef(i^äftigten il)n ganj. „^^ vertraue/' fc^rieb er feiner ©emabtin , „bafe

©Ott ratfien unb tf)atett unb Me§> na6) feinem cäterlid^en SSillen, roeld^er

ber befte ift, beftellen mirb; e§ ift nic^t meine
,
fonbern feine eigene ©ad^e,

e§ ge^t feine ©l)re unb feine tird^e an ; xö) tamx ni(^t§ anber§ al§ fleißig

beten; roill er mic^ aU Sßerfjeug ba^u brausen, fo gef(|et)e fein SBittc; er

legt mir smar grofee SSerantroortung auf, aber id^ bin fein Äned^t, möge

id^ als ein lieber unb getreuer Äned^t erfunben merben."

3)er Sanbtag in ^önigeberg, bie vom ^önig gebotene feierlid^e 3lb*

bitte bcrer vom 2lbel, bie Uebergabe ber ßuratel ging o^ne weitere

@d^n)ierig!eit vor fid^. greilic^ nid^t ol)ne neue ©elbopfer, otine neue 3u*

geftänbniffe; fd^on ie|t trat bie ^rone mit ber ^orberung auf, bafe in

Äönig^berg bem römifd^en ©ottesbienft eine ^rd^e eingeräumt merbe.

^l^lod^ lehnte eg ^oliann <Sigi»munb ab ; aber in ben neuen (Ermerbungen

am ^^ein mar bie römifd^e unb evangelif^e ^ird^e beieinanber, unb unter

ben (Stäuben bort l)ielt aud^ mand^er römifd^ = !atl)olifd^e — fo ber junge

©raf ©d^roar^enberg — ju Sranbenburg.

enbe 2lpril mar ^o^ann ©igic^munb mieber in Sertin. S)ie ®ingc

am 9ll)ein waren bereit» in voller SSerroidfelung.

S)er 5:0b be§ unglüdflid^en dürften fiatte bort im Sanbe, obfd^on

längft ermartet, allgemeine JÖeftür^ung verbreitet; „bie Sanbfc^aft mar

^od^betrübt, jebermann, ebel unb unebel, ©roBbau^ unb mein^an^ pd^^

tete ba§ ©einige aufeer Sanbeg; bie mtl)^ f^idften in eile ju Äaif. 3)iai.

unb mä) 3^euburg, biefen ^obe^fall anjumelben."

2lu^ ^fals Nienburg eilte 35efi| ju ergreifen. ®er ^^fatjgraf fanbte
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feinen ©ot)n SBolfgang Söit^elm na^ S)nffetborf ;
feiner 9Jtntter unb ii)m,

edtärte biefer, gebüfire bie atteinige D^ac^folge in ber SHeGierung. 33alö

toaren viekx Orten bie pfäljer SBappen neben ben branbenburgifc^en.

Söä^renb groifc^en beiben prften ein Ieb{)ofter ^eberfrieg ent=

brannte unb jnglei^ , raie man erful^r , ber ^erjog von Sf^eoerl fic^ bereit

moi^te, tnit geraaffneter §anb einzubringen, faxten bie ©täube be§ SaubeS

ben Sefc^lufe, fid^ feinem ber Slnfprec^er ror ©ntfd^eibung be^ 6treite§ ju

unterroerfen ; unb bie Stätte , ba§ 9legiment he§> SanbeS einftmeüen rcie

bisJier fort§ufüf)reu. 9^ameutli(^ nor beut ^ergog üon ^eux§> maren fie

beforgt; fie fc^icften eine 33otfc^aft naii^ ^lanbern unb baten ©rj^erjog

Hlbrec^t, „jur ©riiattung guter 3^a(^barf(^aft" jebe factifd^e Sefi^nal^me

be^ SanbeS ju !)inbern.

2lm ^aifert)ofe war man auf fo rafd^e @ntf(^eibungen ni(^t gefaxt

geniefen; man eilte, ba§ SSerfäumte na(^su{)oIen ; ein !aiferli(^e§ 3}ianbat

erüärte bag bi§f)er @efc^e{)ene für uutt unb ni(^tig, forberte bie ^er=

ftettung auf ben ©taub , roie er beim ^obe be§ ^er§og§ geraefen , befc^ieb

aUe 3lnfpre(^er binnen vm SJionaten an ben $of, bie rid^terlid^e ©nt-

fi^eibung ber ©ai^e gu erwarten ; faiferli(^e ßommiffarien, namentlich ber

^l^räfibent be§ 3flei(^§l)ofrat^§ , ©raf ^o|engottern, maren f(^on früher

beftettt, bie 9legierung be§ Sauber ju übernel)men.

®ef(^al) ba§, fo mar nic^t blofe bie Hoffnung 33ranbenburg§ unb

^f^euburgS gu ©nbe, fonbern bie gro^e politifc^e page gu ©unften ber

fpanif(^ = papiftifc^en ^oliti! entf(Rieben, mie raeber pan!rei(^ uo(^ bie

©taaten bulben fonnten.

S)ie ©täube fa^en bie na^e ©efa^r eines Krieges , bie fic^ juerft auf

i^re Sanbe geftürjt ptte. 3^ur raenn \i6) Sranbenburg unb ^J^euburg

irgenbroie üerftänbigten, mar er p meiben. 3)lar!graf ©ruft mufete, bafe

namentlii^ bie Äurfürftin bur(|au§ gegen bie 3ulaffung be§ ^faljgrafen

fei; auf eigene ©efal^r t^at er, roaS allein lielfen fonnte.

^aä) langem ^erl^anbeln !am, rom Sanbgrafen 9Jlori^ »ermittelt,

ber ^ortmunber SSertrag ^u ©taube (20/10. :3uni). 33eibe prften über-

nahmen bie Sanbe gemeinfi^aftlii^ bi§ ^u ber fofort einpleitenben fd^iebS-

ric^terlid^en ©ntf(Reibung, inbem fie i^re unb jebe§ Slnberen Sted^te bi§

baljin üorbel)ielten; fie tierfprad^en ben Sanben frejp SfleligionSübung,

©ii^erung aller ^riüilegien ; beiben gemeinfam foHte vorläufig gel)ulbigt

raerben mit 3Sorbel)alt ber befinitioen ^ulbigung für ben üon itjnen,

melc^em ba§ Sfled^t f(^liefelic^ jugefproc^en merbe.

^er Slbfd^lul be§ SSertrageS erfüllte bie Sanbe mit peube; bie
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Sanbtage ber einjelnen ©ebiete leifteten bie ^ulbigung, empfingen i^re

Sleoerfe; überall würben bie sujaminen einjie^enben dürften mit i^ubel

empfangen ; nur ber 33efe^t§l)aber auf bem ©(ä^loß in ^ülid^ erflärte, ol)ne

faiferlic^en ißefebl nid^t öffnen ju bürfen. ^a§> Sanb geroann ein ru^igeg

unb fieseres ^rooiforium ot)ne bie faiferlii^en ßommiffarien unb tro|

i^reg ^rotefteg.

^n biefer ß^it, ^unt, ^uli, mar S8öt)men unter ben 2lugen be§

Äaiferg üon jenen l)eftigen ftänbif(^ - eüangelif(^en ^Semegnngen jerrüttet,

roel(^e in bem böl)mifc^en unb fcä^lefif^en 3)laieftätlbrief ii)x nä(^fte» 6r=

gebnife t)atten; „fie motten je el)er je lieber pr 9lepublif', f^reibt ber

Denetianifd^e ©efanbte.

.^n berfelben ^äi fd^lo§ 3Jiayimilian üon 35aiern mit ben r^einifd^en

unb anberen SBifc^öfen bieSiga, beren 58ebeutung ber Union gegenüber

nid^t jmeifelljaft fein fonnte. Unb mä^renb 6§riftian üon 2lnl)alt 9iamen§

ber Union nad^ ^rag fam unb rü(f§altlo§ bem Äaifer bie ©efal)r bar=

legte, bie in ben papiftifi^en Umtrieben bem Stei^, ber 9iation, i^m felbft

brol^e, roaren bie brei geiftlid^en ^urfürften in atter Stitte in Wlain^ bei=

einanber, mit bem alten 53aiernt)eräog über bie Diotljiuenbigfeit einer

fönigemal)l im gieid^, über bie 2öa^l feinet ©o§neg a}iap ju ^anbeln.

Unb in 9?ieberbeutfd^lanb famen eilf prften in Ueljen überein : ba ein-

mal bie Suftiä im 9lei^ 3U (Snbe unb be§ i?aifer§ ©ebot, barauf ber @e^

t)orfam im 9teid^ ftet)e, nid^t^ mel)r fei, fo l)abe jeber ju fe^en, wie er für

fid^ felbft forge.

©0 mar bie Sage be§ ^aiferl; er mar ju ben größten 3ugeftänbniffen

bereit. 2lber ber fpanifd^e, ber fäd^fifc^e ©efanbte, ber 9leid^§t)ofrat^,

bie geiftlid^en Ferren am ^ofe brängten, jene Sanbe am 9t^ein in !aifer=

lic^e eequeftration p nehmen; unb ©rj^eräog Seopolb, ber perfönlid^ in

^rag mar , ^offte bort fid^ eine neue Dotation ju fd^affen. ^afe Seque=

ftration nur eintreten bürfe, „raenn fein geroiffer gJoffejfor üor^anben,

ober menn Ärieg ober .^riegsgef^rei befürchten lie^, ba^ bem red^tmäfeigen

^offeffor fein 9led^t entriffen toerben möchte," liefe man fi(^ nid^t fümmern.

3iamentlid^ ein ©utad^ten be^ 3Sice!anälerg Don ©trablenborf legte biepoli=

tifc^en ©efid^tgpunfte ber grage mit großem ©efd^idf bar. ©d^on lange,

fagt er, l)ätten bie ^e^er barauf gebofft, eine aJkc^t, bie ber Deftreic^S bie

©tange galten fönne, entftel)en ju fe^en; je^t fei eine fold^e baran ju ent--

flehen; menn S3ranbenburg jugleic^ ^reufeen unb bie 9l§einlanbe gewinne,

fo fei bie ^ird^e oerloren. 3um ©lud fei ©ad^fen, fo fd^led^t fein Slnfprud^

fei, gegen Sranbenburg ; man muffe fxe möglic^ft auf einanber tiefen.
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einfttoeitcn ba§ Sanb in faiferlic^e 6equeftration iteiimen unb bie 6ad^e

auf ben 3Beg 9le^ten§ raelfen, tuo benn ,, meliert ber Ie|te Xag be^

gleif^e^ etier föme," al§ fie entferleben würbe.

Mferlic^e 9Jfanbate erflärten ben ©ortmunber SSertrag für nutt unb

nichtig, befal^len ben ©täuben, fic^ bem, ma§> bie dürften rorgenommen,

nic§t p fügen, ben dürften, i^re äöerbuugen eiu§uftetten unb hen ©pru(^

be§ gtei(^§f)ofrat!)» ju erroarten, atten Dberften unb trieg^leuten, fic^ in

keinerlei 3Berbuug ber dürften bort eingulaffen , bei 2I(^t unb Mhexa^t

Stber ©rs^ergog Seopotb empfing (14. ^uli) bie faiferlid^e SSoUmac^t, aU

^rincipalcommiffar nai^ ^üU(^ su getjen. Unter erborgtem 9^amen !am

er in bie ©tabt; ii)m mürbe ba§ ©c^to^ übergeben; fofort begann er §u

merben , bie ©tabt p befeftigen. Ueberall fonft im Sanbe mürben feine

33efef)le, feine ®ro{)ungen für nic^t^ geachtet; felbft bie fatf)olif(^en ©täube

in ifirer 9)le|r§a^l l^ielten fi(^ fern üon i^m.

©egen ben erften ©to§ mar ha§ Sanb felbft unb bie SBerbung ber

beibenprften ftar! genug; unb 2000 HJtauji %u^volt, 1000 9fleiter in

branbenburgif(^em ©olb [tauben naJ) unb bereit, gleid^ eiuprücfen. ^on

^einric^ IV. i)atte man bie B^f^Ö^ fofortiger ^ülfe; bie ©taaten rcaren

entfc^loffen , ben faum gefd^loffeneu Söaffenftillftanb baranpfe^eu , menn

©rj^erjog Sllbrec^t feine ©panier an ben 9lf)ein f(^i(fte.

3lux ber ^faljgraf mai^te ©orge. 3)iau fprac^ in SSenebig unb

^rag f(^on baüon, ba^ er jur römifÄen i?ir(^e übertreten motte, ba^ ber

SSaiern^erjog iJ)n mit ber $anb feiner %oä)Ux lotfe. „®er ^falj-

graf/' melbet 3}lar!graf ©ruft nac^ 53erliu, „accommobirt fici^ feljr mit

ben taiferli(^en unb mit beneu, bie un^ bur(^au§ entgegen finb, fparet

fein ©elb , bie Seute auf feine ©eite ju gieiien — eS ift feine §ülfe,

menn ni(^t ©rjfiersog Seopolb au^ bem Sanbe fommt, fei e§ burc^ ©üte

ober burc^ ©emalt."

3Sor 2lttem forbert er bringenb ©elb: er J)abe fc^on 3000 2;^aler

beim ^fatjgrafen borgen muffen, ber aud^ bie 1200 3Jiann, bie geraorben

feien, be^atileu muffe; „bebenft, ma§ haä für eine SSerfleineruug ift."

©r rätt), von ben ©täuben in ber 3Jlar! @elb ju forbern; „iä) ^alte

bafür, ba^ mau bei benen com 3lbel in ber 3Jiar!, menn man it)nen jum

S^eil bie ^agb gäbe, ein gro^ ©elb aufbringen fönnte."

®er Äurfürft felbft mar nod^ ni(^t au§ ^reu^en prüd, at^ biefe

9Jlat)nungeu einliefen. ®ie 9k^ric^ten, bie feine ©ema^liu fanbte,

Sraangen il)n p eiligfter ^eimreife.
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Sic Toar am ^ofe ju S^resben geraefen, bort fe§r tüi)l empfangen

TOorben; „fagt eurem ^errn," ^atte ber Äurfürft geäußert, „wo er in ba§

Sanb 3ülid^ ^ie^t, bafe ber Teufel mid^ unb ba§ ganje ^au§ <Baö)Wn

fjolen foH , TOO iä) bann nid^t in bie 9J?ar!en fomme." ßr bro^te meiter

:

,,er TOoHe i^m fo ba» ©eine nehmen, bafe er nic^t me^r Äurfürft fein folle,

unb eine anbere Sinie ba^u ert^eben; er moHe nac^ ^rag gießen unb in

üier 28o(j^en werbe bie Baä)e !lar fein; e» feien f(^on 3ettel au§ ber

ptagifd^en 9latE)ftube gefanbt, bie mürben ben 2lufang anfünbigejt/'

Sie S^ro^ung mar üerftänblid^ genug: be^ Mfer§ Sld^t, bie gnt=

fe^ung oon ber Äur, bie oöHige 3ei'ftörung bei ^aufel S3ranbenburg.

^lid^t Äurfürft 6§riftian IL, „ba§ fromme ^er^", mar ber Treiber; ber

nüchterne unb finge ^o^ann ©eorg, fein trüber unb einftiger ©rbe, ftanb

f)inter i^m ; bie furfürftlid^en 9^ät^e
,
„jum ^^eil bem !aiferli(^en ^ofe

mit ^fti(^ten üerroanbt'', b. ^. in beffen ©olb , unb nic^t minber bie ^of?

t^eologen, ber [)'öä)]t ortl)oboye ^oe t)on ^öncgg an ber ©pt|e, liegten

ober nährten bie Ueberjeugung , ba^ man eine Stobfünbe begebe, roenn

man o{;ne SSorbennifet Äaif. Wla\. mit 33ranbenburg anö) nur unter;

^anbeln motte ; ,,bamit man bann bie frommen ecangeUfcä^en ^^ürften unb

©tänbe in Servitute aulae Caesareae, in S)ienftbar!eit gegen ben faifer;

li(^en ^of 5U f)a(ten gebenfet."

^of)ann Sigi^munb eilte nad^ 33errin jurüdE. ^6) oerfolge bie biplo;

matifd^en SSert)anblungen mit granfreid^, Sänemarf, §ottanb, mit ber

Union nic^t. ®ie $8emü^ungen bei Sanbgrafen a)?ori|, nur erft 6ac^fen

äu beruhigen, mißlangen rottftänbig; „roenigftenl feine $8erbitterung'',

bittet er ^ofiann Sigismunb, „möge er gegen bie na^ oermanbten prfien

faffen, fonbern bie @d^ulbjüiberroärtigen beuten unb 9iätf)en, fo babei

priüatim interefftrt, juf(^reiben."

2lttel brängte jur ßntfd^eibung burd^ bie Söaffen. :3o|ann ©igil^

munbl gaffen waren Döttig erfd^öpft; er manbte fid^ an feine getreuen

6tänbe.

er muBte mof)l, bafe unter i^nen bie 3)ti§ftimmung groB fei. ©iner

ber legten SSefe^Ie bei SSaterl fiatte aul bem Som t)on 33erlin aUertei

Zeremonie unb Silbroerf entfernt, morin man einen neuen Singriff auf

bie reine 2ef)re ber ßoncorbienformel gefef)en. S^ic^t minber mar gro^e

aJiiBftimmung über ben bisherigen Dbriftfämmerer ©rafen ©d^lid, ben

Sö^men ; er fottte gefagt fjaben , ba^ fein gnäbigfter »perr „aufeer einer

ober jmeier ^erfonen feinen getreuen 3Jiann im ßanbe \)ahe"', au6) t)on

bem Äanjler 2öben fprac^ man üble 5)inge. ^ofjann ©igilmunb Ijatte
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bei feinem af^egterunggantritt Seibe ^og,ld^ entlaffen; aber, fagte man,

ben ßalüiniften ^riicfmann Ijat er beliatten; in ^reuBen, fo ^ie& e§,

Iiabe er gar ben ^apiften ^ugeftänbniffe gemad^t; nod^ waren bie Sftererfe

ni(^t erneut, bie Sanbe^befc^roerben ni($t abgeftellt; unb bie @ef(^i(^ten

am 9t{)ein f($ienen ha§> Sanb in unabfetibare SSerroirrnng [türmen gu foUen.

©0 waren bie (Stimmungen. ®er i^urfürft glaubte, iljuen ein 3«=

geftänbniB machen su muffen; er rief ßliriftian ®iftelmeper mieber an ben

Öof; er übertrug ibnt bie SSer^anbtung mit ben ©täuben. ®ur(^ i{)n

legte er bem 2lu0fc§ufe (14. 9luguft) bie Sage ber ®inge vox, forberte ein

©utac^ten: ob unb rcie man unterl^anbeln foHe, ob, menn bie @üte ni(^t

belfe, 5u ©eroalt ^u fc^reiten, ob bann befenfit) ober offenfit) ju uerfal^ren

unb roie ba§ nötl)ige ©elb ju befi^affen fei.

3)er 2lu§f(^uB antwortete: fie aU ^riüatperfonen fönnten oline bie

gange unb me^r aU genugfam befd^roerte Sanbf(^aft nii^t^ befc^liefeen,

l)offten aber, ba§ fii^ ein gemeiner Sanbtag unt)erroei§li(^ SU Ratten

roiffen roerbe.

©0 befat)l ber Äurfürft, ba^ am 5. ©eptember „^articularcouüente

in unterfc^ieblic^eu i^reifen" über bie 33eroilligung üou 400,000 ^^balern

beratlien unb §um 17. ©eptember in einem @enerataugf(^uB „au§ ibrer

Silier 3Jlittel" 53efc^luB gefaxt werben fotte. „SBerben fie aui^," fc^reibt

ber ^urfürft bem Rangier, „bie gravamina auf bie 58at)n bringen unb auf

bereu ©rlebigung bringen
, fo wollet unfertwegen fleißige unb beweglidje

©ntfi^ulbigung einwenben, baB, wie gerne wir e§ audö immer tl)un wott^

teu, eg ho6) bie 3eit unb 2öi(^tig!eit unferer eigenen fc^weren ^änbel für

bie^mal ni(^t !önnte leiben."

Seft^werben unb ^orberungen genug lamen ba üor, auä) ba^ bie

(Eoncorbienformel au^brüdlid^ gewaljrt werben muffe, aud^ ba^ @raf

©d^li(f wegen feiner 33erleumbung über bie Sanbfc^aft jur Verantwortung

SU jielien fei ; bann ©eiten§ ber ©täbte, bafe fie in biefem aufeerorbent^

lii^en gaUe ni(^t bie gewöl)nli(^en §roei drittel ber ©umme übernelimen

könnten u. f. w. @nblid^ würbe ba§ ©elb bewilligt mit ber ©rflärung,

bafe man, auc^ in 33etreff ber ßoncorbienformel, für ben 2lugenbli(J unb

bei ©. J?f. ©. guten ^uf^^Ö^ii bat)on abftelien unb bie 9ftet)erfirung t)or=

belialten wolle. @g war l)o^e 3eit, ,^rieg§t)ol! ju f(Raffen. Sanbgraf

9)lori^, ber gerabe in S3erlin war, erbot fi(^, ba „bie grofee ©umme in

ber Sil ni(^t bei ber ^anb fei", fie „bei guten Seuten" aufzubringen;

namentlich ber ^önig (S^riftian üon ®änemarf, be§ ilurfürften ©c^wager,

lie^ ein paar SCounen ©olbeS.
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^c^ üertnag ntd^t §u fagen, ob auä) märüfd^e ebelteute unter benen

raaren, bie fid^ sum Kampfe für ba§ §aug Sraubenburg am gt(;ein an=

werben liefen, ob ber ßine ober 2lubere feinem gnäbigften Ferren ju

e^ren freiraittig mitzog. S)er Äurfürft fiatte ben lebhaften SBunfi^, felbft

ben 33efef)I ju überne{)men ; unter ben ©rünben für unb raiber, bie ßanb=

graf a)tori^, um feinen 9tat^ befragt, auffüfjrte — benn er ^alte eg für

„-Derantn)ortli(^, mit gefc^minften persuasiones §u einem fo gefä^rlid^en

^er! p ratf;en" — mar au(^ ber, ba^ in beg Äurfürften 2lbraefen^eit

eine ^ioerfion üom Äaifer unb SInberen gegen bie SRarfen, jugleid^ eine

bebenfUc^e 33en)egung in ^reu^en ju beforgen fei. 3lber t)or Gittern,

^o^am ©igi^munb mar fein ©olbat; er l^atte „bie meifte 3eit feinet

Seben^ in grieb unb 9ftuf)e gefeffen"; roie fottte er in einer Ba6)e, bie

m^ be§ Sanbgrafen 2lu0bru(f „eitel 3Keifter erforbert", je^t erft bie £ef)r=

jai^re anfangen.

Slud^ am ?prager §ofe fel^Ite e§ ni(^t an Stimmen, bie jum ^rieben

tnal^nten, namentlid^ bie 2l(^tgerflärung, bie Seopolb unb ©ad^fen lebhaft

rcüufd^ten, raiberriet^en : „eg raerbe nur ^^ranfreid^ ju ©eroinn fein, roie

benn bort 5ßiele ben 36itpunft ge!ommen meinten, bie ©ren^e am 9t(;ein

aufjuric^ten." Slber bie Partei ber er§f)erjöge, bie geiftlic^en 9tat§=

geber, üor Slttem ber ^ofratl), brängte jum Sleu^erften. ©iefe Ferren

t)om öofrat{)e füpen fid^ burd^ hen „Slufru^r" am 9t^ein roie per-

fönlid^ unb in i^rer 2Bürbe beleibigt; „ja, ^ofrät^e", fagte einer ber

getreu, „aU wenn eS nur ein gemeines ^ofroefen belangete unb nid^t

t)ielme^r ein S^leid^Srat^ fei, ber über bie Äur? unb f^-ürften felbft 5U

lialten fd^ulbig"; fie !önnten nid^t bulben, ba^ ^fal^ unb S3ranbeuburg

fid^ t)on ^ülid^, 33erg ^erjöge u. f. ro. nenneten ol^ne üor^ergelienbe»

©rfenntni^.

©ans in biefem ©eifte beS 9ieid^Sl)ofrat]^l roar ©raf ^olienjollern

am 9ftl)ein, bann in ^ariS tptig; üon ben ©efanbten ber geiftlic^en .^ur=

fürften, com päpftlid^en 9Zuntiu§ unterftü^t, bemül)te er fid^ ^einrii^ IV.

Don ber S^^eilna^me an biefem Kriege — nod^ zögerte Seopolb unb bie

©panier— fern su t)alten ; er bat, er brol)te; „fo grob, ftolj unb üer-

tneffen" forberte er, ba^ enblid^ ber Äönig ilim mit einer entfprec^enben

Slntroort ben 9lüdEen roanbte. ®ie Sorftetlungen ber ilurfürften : „roeil

^erjog Seopolbu» ein armer, blöber unb einfältiger ^err fei, fo fottte

il)m bod^ ber Äönig biefe Sanbe laffen unb barin !ein ^inbernife tl)un",

roirften um ni^tl mel)r. ©elbft ben Eintrag au§ Trüffel, bie ©eutfc^en

II. 2. 2. 2lufl.
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unter fid^ bie <Ba^i au§!ämpfen su laffen, rerraarf ^einrid^ IV.: „er

rcotte e^ brauf raagen, bajs bann auc^ Spanien bie SBaffen ergreifen

würbe."

^xä)t minber bereit raaren bie ^^lieberlanbe; ?|5rinj 3Jlori^ fe^te bie

geften auf ber ©renge in <Stanb; er fanbte feinen 33etter @raf ^ofiann

naö) ©üffelborf, „baS ®efenfion§n)er! im Sanbe anporbnen unb ba§

Sanbüolf §u armiren unb absurid^ten."

„©eutfd^lanb ift einer Ärifig nalie; e§ wirb fic^ jeigen, ob e§ feine

alte 2tc^tung raiebergerainnen, ober fi(^ in ber Set^argie, ber e§ feit fo

langer 3eit t)erfallen ift, no6) tiefer befeftigen roirb." 60 ^aut ©arpi.

Slber bie Union §ögerte, fie iam p feinem entfd^Iu§; e^ fe^te ein

red^te^ ^aupt, bag ni($t blo^ roie Äurpfalg biplomatifi^, fonbern mili^

tairifd^ gu leiten unb bie ©ad^tage ju ergreifen t)erftanben ^äite. @§

jögerte @r§l^erjog ßeopolb, nid^t o()ne bie ©orge, ba^ §u t)iel ^ülfe au§

S3rüffel if)m fi^liejglid^ ben frönen 33efi| foften werbe. 2lud^ bie Siga

jögerte; eg taufte ber ^lan auf, ^iiliö) an ben ßoabjutor t)on 6öln, ben

S3ruber 9Jiayimitian§, ju Überreifen; „ob in franjöfifd^em, ob in fpas

nifd^em ^ntereffe, ift nid^t §u fagen". 2lud^ in Berlin war man ber

broiienben 2ld^t gegenüber nic^t o^ne ernfte Sorge
; gern übernal^m Sanb^

graf 9Jtori| neue ^ßerbanblungen mit ^re^ben.

Sfiirgenb weniger aU in ben befreiten 3flieberlanben, wo man gewofint

war, „auf aßen ©eiten ein 2luge im ©egel ju I)aben", war man gemeint,

einen fo !ran!en Bwft««^ ju ertragen; bie in i^talien, ^olen, S)eutfc^s

lanb, überatt Iiöd^ft bebro^Ud^e Sptigfeit ber fpanifd^en ^oliti! brängte

jur ©ile.

Sluc^ ber junge 3Jlarfgraf — eben je|t trat er, „ber crfte au§ bem

^urljaufe ^ranbenburg", jur reformirten SHetigion — ertrug jene

3ögerung nid^t. §ätte nod^ irgenb ein B^Je^fel über bie Stbfid^ten ber

©egner fein fönnen, fo jeigten bie aufgefangenen Briefe be^ @r§t)er8og§

Seopolb, ba^ man auf ber ©egenfeite nid^t an Sted^t unb @ered^tig!eit,

fonbern nur an Sernid^tung ber Äe|er benfe. ©urd^au^ oerwarf MaxU
graf (Srnft ben ©ebanfen, auf ben man im ©el^eimenrat^ §u Berlin ge-

fommen war, ben pd^ften 9lic^ter im Sfleid^ entfd^eiben p laffen: weber

t)om taifer nod^ tjon ber ajlel^r^eit ber turfürften fei ein unparteiifd^e^

Urt^eil 8u erwarten; e§ feien nur §wei 2Bege möglid^i, entweber gütlid^e

^anblung ober ©ompromi^
, „weld^eg burd^ üorne^me greunbe mag er?

fannt werben." ©r war fd^on nid^t mef)r in ber ©timmung, be^ ^aifer§
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^6)t SU fürd^ten. ©r brängte jur SBiebernafime ^üUd^0 : fonft möge man
x\)n abberufen, (gg verbreitete fid^ ba0 ©erüd^t, i^oad^im ©ruft t)on

2lnfpad^ roerbe [tatt fetner ©tattfialter roerbeu.

enblicö ariitte ^Jocember ift fürftlid^eS ^riegSroI! auf bem 2Bege

nad^ ^üren. eg beginnt ber ^ampf, ber erft in üeinen Schritten, bann

immer rafd^er anfc^mittt. 6d^on itiat Seopolb aud^ in feinem 33igtf)um

©traPurg ^rieg^col! gefammelt, ba§ ^urpfalj unb bie unirten prften

bebrof)t. ^m ^ülid^fd^en mirb Citren üon ben fürftlid^en Gruppen ge-

nommen, üon benen £eopoIb§ bebrängt, burd^ ©raf 2lbam ©d^marsenberg

betjauptet, bie faiferlid^e Sld^t über il)n rerl)ängt.

Slber immer roieber tjemmt ^fatj-^Reuburg, läfimt aud^ bie Unirten.

„ßnblid^/' Iä|t :3o|ann <Sigi§munb am {)eibelberger §ofe fagen, „muffe

er ber Unirten eigentli^e 3ftefoIution miffen ; er für fein S^^eit ^abe einjig

unb allein auf (grf)attung beg gemeinen 2öefen§ feine @eban!en geftellt,

gebenfe xooljl habet su rerfiarren; aber he§> ^falggrafen Unbeftänbig!eit

f^abe je^t gute Gelegenheit rerfäumen kffen; ber 3?ater f^ah^ erflärt, er

fönne ni^t mel)r fpenbiren unb muffe fid^ enblid^ ho6) bem Äaifer unter?

merfen, unb ber ©ol^n iiaU bem ®r§f)erjog 2llbre(^t, raie man nun miffe,

offenbart , bafe er im ^erjen bem ^apftt^um sugetie , bürfte e§ fid^ aber

feinet SSaterg megen uid^t merfen laffen; roenn er ju hen Sanben beförbert

Toerbe, raoHte er fid^ öffentlid^ befennen."

3Ran erfuhr , ba^ ©ac^fen bie S3elef)nung anfpred^e unb bemnäd^fi

erhalten foüe, bafe mit ^erjog ajiay unb ber £iga unter^anbelt merbe,

baJ3 ber ^rocefe sur 2ld^t§er!Iärung über SBranbenburg eingeleitet fei.

e^riftian non Saireutf), ©tjriftian SGBit^elm t)on 3Hagbeburg beftürmten

ben ^urfürften, feinen ^rieben -gu mad^en, „ben ©d^impf ber 5Mberad^t

unferm ^au§ Sranbenburg nid^t anjutiiun;" fie cerfud^ten in ^of

(gebruar 1610) auf bie Sebingung ju unterfianbeln, ha^ ©ad^fen mit in

beu ^offe§ trete; aber ©ad^fen meigerte fic^, bie SSerpflid^tung ju über*

nei)men, bafe bie eingeleiteten ^roceffe in ^rag abgefteEt mürben.

®ie ©efalir für Sranbenburg xonä)^. ^ie eifrigen Sut^eraner, fo

Subtüig üou ©armftabt, Julius ^einrid^ üon SSraunfd^meig , fa^en nur

uoc^ auf ^rag; felbft i>er Slbminiftrator con 2Jiagbeburg !am in ^Berlin

iu SSerbad^t, „bafe er feinen 3ftefpect bem ^aifer unb bem ^aufe ©ad^fen

Sugemanbt liabe;" in ber Union überraogen bie bel)utfamen ©timtnen:

nur für bie S3e^auptung be§ Gebietet il)rer ^Ijeilnel^mer, nid^t für @r=

roerbung neuer ©ebiete fei fie gefd^loffen.

87*
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60 banb ft(j^ ber Sunb bie ^änbe. ^ux um fo IfierauSforbcrnber

würbe bie römif^e gartet, reifte bie geiftlid^en dürften gu Uebergriffen,

fo im bambergifc^en , im äöormfer ©ebiet. «Sie fül^lte motil, ba^ ©efafir

im 58er§uge fei ;
„Spanien ift huxä) ba§ lange in ben ^^iieberlanben au§s

getialtene lieber fraftloS geraorben
;
fc^merslii^ genugfam fü^t eö, rao^in

eg fi^ anä) menbet, %xantmä) in feinen Werfen/'

9li(^t blo^ auf ^üJ^i«^ ffi'^ ^einric^ IV. ; menn er pglei^ Seopolbg

^eer im @W (inöi^iff / fo gewann bie Union, bereu ©tärfe am oberen

0tl^ein mar, einen 9ftü(ff)alt für bie 6a(^e üon S)onaun)örtf) , bie i^r üor

SlEem mid^tig fd^ien. Unb mit @at)open fi^Io^ er ein Sünbui^ gu gemein-

famem Singriff auf SJiailanb ; mit bem erften ©rfolg burfte man auf

SSenebig rechnen , ba§ bie firmer taftenbe §errf(^aft ber ©panier über

Italien am fc^mer§lic^ften empfanb. ^aul ©arpi, ber 'fd^on 1606

SSenebigg Äampf gegen ben römif(^'fpcinif^en ©inftuB geleitet, fe^te allen

©ifer baran, je^t bie Sftepubli! in 2ltl)em §u bringen; eg mürbe um ein

SBünbni^ mit ^ollanb unterf)anbelt ; menn bie ©eemat^t beiber 9lepubU!en

\x6) vereinte, wenn fie bem frangöfifd^ = proteftantifd^en ilriege auf bem

^eftknbe ben oceanif(^en Äampf gegen Spanien J^in^ufügte, fo mar „ber

üon vielen ^^^ten ^er abfectirten SJlonard^ie unb tprannifd^en ©omi*

nation" i^r ^kl gefe|t.

3}io(^te bie römifd^e Partei in ©eutfd^lanb fic^ auf ha§> ^öd^fte

fpannen unb baS gange ©eroic^t !aiferlid^er 2lutorität mit in bie 2öag;

f(^ale merfcn , fd^on erf)ob fid^ ^önig 3)iatt{)iag t)on Ungarn mit neuen

^efd^raerben über bie 33erle^ung ber !aum gefd^Ioffenen SSerträge, über

bie SSerfud^e, i!^m bie x)erfpro(^ene ^i^ad^folge in $8ö^men raieber ju ent=

Sie^ien, über ba§ ilrieglüolf, ba§ bei ^affau gegen i{)n, fo fd^ien e§, ge-

fammelt raurbe; unb in ben fi^lefifd^en Sanben J)ie(ten bie leibenfd^aftlid^en

©d^ritte beg ^Sifd^of^ üon 33re§Iau, ßrj^ergog Äarl, bie ©orge unb ben

©ifer ber ©täube road^ ; man mar bort nid^t minber at§ in Sölimen be§

©ntfd^luffe^, ben HJlaieftätäbrief aufredet §u erfialten, rcenn e§ fein müfete,

mit geraaffneter §anb.

^oö) mährte ber ^rieg in Sieflanb; 5prinj 3Jlori^ {)atte einen feiner

tapferen SSetter bortliin gefanbt, in benf(^n)ebif(^en9ieii)enmitäuMmpfen;

je|t eilten fd^mebifd^e ©efanbte nad^ ^ran!reid^, ein 33ünbniB abpfd^IieBen,

mit bem bann au(^ bie baltifd^e ^rage in ben 3ufammenl)ang be» Ärieg§

am 3l^ein unb in Italien trat. @§ mar baran, ba^ fd^on je^t „alle

Kriege, meldte in Europa geführt mürben, fid^ ineinanber mengten unb

p ©inem mürben."
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©a, unmittelbar t)or feiner 3lbreife §ur 2lrinee, würbe ^einri^ IV.

emtorbet. „^-er §err ber ipeerfd^aaren {)at bie^ Qetfian", fagte ber ^apft

bei ber ^a6)x\6)t

Öa0 reformirte ^ekenntni^.

^ie jülii^f^en ipänbel tiatten ^ot)ann ©igiSmunb inmitten ber

großen europäifd^en 2llternatit)en geftellt.

0ii(^t für \i)n, aber auf Slnlafe beffen, ma§> i^n junäd^ft anging, ^atte

fid^ jene gro^e Kombination gebilbet, bie atte Gräfte be§ gortfc^ritte^

gegen alle ber Sieaction in ben Äampf füliren fottte.

2)er (S($raerpun!t atter 5Reaction mar nid^t bie fpanifc^e Wla^t, nic^t

bie römifd^e Äird^e, fonbern baö ©^ftem ober mill man lieber bie ®octrin,

wellte, feit bem 2^ribentinum bogmatifirt, t)on ber ^iW'lwifitioit Ö^Sen

ßmeifel ober Slbmeic^ung gefid^ert, com Drben .^efu nad^ aUen praftifd^en

2lnn)enbungen \)m berounberungSroürbig entmidelt, bie ^erfonen unb bie

3Ser^ältnif[e §u be^errfd^en für !atf)oIif(^ ^ielt.

®ie Ürd^lid^e ^Reaction begriff, ba§ fie eilen muffe, Meg ju ge*

minnen, um nid^t 2ltte§ §u üerlieren. S)enn gefäfirlid^er all einft bie

Sieformation erf(^ienen bie au0 i!^rem «Samen ermad^fenen unb gereiften

^rüd^te, bie pregbt)teriale Drbnung unb ^eibeit ber ©emeinben, ber rein

politifd^e 6taat, roie il^n ^ran!reid^ monard^ifd^, bie S^ieberlanbe republi=

!anifd^ jeigten, bie ^orfd^ung, bie Äritif, bie freie 2Bif[enfc^aftlid^feit, roie

fie 33aco in ©nglanb, Sipfiu^ unb ©rotius in ^oHanb, ?yre^er, ©otbo--

frebu^, 6r)lburg in ^eibelberg vertraten, ber ©eift roalirer Humanität,

ebler Sßeltlid^feit, fittlidöer Slutonomie.

9lid^tungen, meldte barum fo gefäl)rlic^ roaren, roeilfie nid^t melir

bloB ürd^lid^ bem ürd^lid^en ©t)ftem be§ ^ribentinum^ entgegentraten,

fonbern alle§ ba0 ergriffen, roa§> bie ^ir^e nur in ber ßonfequenj il)rer

S)octrin, nur mittelbar unb bamit um fo fidlerer gu faffen liebte.

9Bic bie 2)inge einmal ftanben, ertrug fie big auf SBeitereg gern

biejenigen, roeld^e fortful)ren, bie 3fleformation nur tlieologifd^, ol)ne i^r

SebenSprincip raftlofen SSeiterarbeitenl , nad^ bem SKortlaute ber un=

üeränberten 2luguftana p rerfte^en. 3§r 2;obfeinb roar ber reformirte

©eift; unb er liatte ben ©ieg, roenn er ^eutfd^lanb ergriff unb neu

belebte.

@§ lag Meg baran, in ®eutferlaub il)n auljurotten, roo er roar, im

Äeime ju erftiden, roo er erroad^en roollte. ©efd^al) bag, fo roar e§
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möglich, ba,^ diei^ in bcm alten l^ierar(^tf(^=fenbalen ®ange ju erl^alten,

wenn anc^ einftroeilen ein paar 2lu§naJ)men, eine geraiffe „Xoteranj" für

bie fiutl^eraner jugelaffen werben mu^te; unb bef)errfc^te bie 9fleaction

nur erft bie 9Jiitte @uropa§ wieber, fo raar mit ber 3leid^§monar(^ie mel^r

gewonnen, aU mit bem fi(^tli(^en 6infen Spaniens verloren ging.

®aS mar ber ^un!t, in bem fic^ bie 91eaction mit bem beutf(^=

öftrei(^if(^en ^aufe pfammenfinben fonnte ; ba§ mar baS beutfd^e ^ro*

gramm, ha§> fie bemfelben bot. ®iefem Programm folgenb fagte — um
ben 2lu§bru(f anpraenben, ben ein geiftüoUer ^at^oli! über Italien unb

baS 2:ribentinum gebraud^t E)at — bie öftreic^ifd^e ^olitif su S)eutfd§lanb:

i^ miß hiä) tobten, aber bein ^ob foll meine 2ße(t be^errfd^en.

@S ift bie ^olitü, bie na^ einem ^a|r§ei)enb mit ^erbinanb II. pr

^errfd^aft fam. Slber nod^ mar Stubolpt) Äaifer unb immer üon 3fieuem

rangen um i^n t)er bie ©inflüffe ber ^apiften unb Sut^eraner, ber §ofs

rätf)e unb Steii^Sfürften, ber fieipiütigen unb ber ftnaffirenben ©rjfiersöge,

ÄarlS von S9re§lau unb SeopoIbS von ^affau^StraPurg; förmlid^ aU

geinb ftanb bem ^aifer fein Sruber 3Kattf)iaS gegenüber, — unb lauernb

§ur ©eite ftanb baS ipauS 33aiern, ^Dlayimilian an ber ©pi|e ber Union,

fein S3ruber ^erbinanb mit einem 5öifd^ofgrei(^, baS ßöln, £üttic^, ^aber^

born, 3Jtünfter, ^ilbeS^eim umfaßte.

„6g ift J)ier", fo fd^reibt ein ^roteftant an^ ^rag, „roof)! baS

SöoIIen, aber ba§ SSottbringen, fürchten fie, ptt ben 6tic^ nid^t; !ann

man unter ung ein ^euer anpnben, fo wirb ba§ gefd^e^en; ba§ ift

6öln0 SSotum, unb lieber tieut aU morgen mu^ ©ad^fen in bie 3Jiarfcn

einfallen ; l)ier wirb t)on ^falj unb Sranbenburg ber S^ame Sled^ter oline

SBeitereS gebrandet; an ©ad^fen unb Söaiern wirb man bie ©yecution

übertragen."

S)ann bie ^reubenbotfc^aft, ba§ ^einrid^ IV. burd^ aJiörberlianb be*

feitigt fei. 6(^on mar bie Selelinung ©ac^fenS eingeleitet, je^t rourbe

fie Dottgogen, freiließ mit 3Sorbet)alt atter 3fted^te anberer Slnfpred^er —
alfo aud^ ber Unterfud^ung unb @ntfd^eibung barüber burd^ ben 9ieid^g-

lofratl, — mit ber 39ebingung, bafe ©ad^fen atte Soften erftatte, bie ber

Äaifer unb ßeopolb auf bie jülid^fd^e ©ad^e geroenbet Ijätten unb nod^

roenben mürben; unb biefe fonnten l)od^ genug bered^net werben, um
enblid^ bie Sanbe felbft als ®rfa| ober ^fanb ju forbern, — mit ber 3Ser-

pftic^tung, ba^ alle unb jebe geiftlid^en @in!ommen bort jur SSerfügung

SeopolbS blieben, alle unb jebe cerpfänbeten 3fleic^Slel)en, eine 3KiIIion

©ulben an 3Bert^, o^ne ©rfa^ bem Äaifer überwiefen würben.
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©0 oöffig befiielt man ©ad^fen in ber ^anb. 2)em Söetteren foUtc

aller ©d^ein geredeten SSerfa^ren^ gegeben roerben; eine prftenoerfamm-

(ung rourbe nac^ ^rag befd^ieben, prften beiber 33efenntniffe ; aber bie

eüangetifc^en roaren ^urfad^en, Subroig üon ^armftabt, .^etnrid^ ^uliu§

Don S9raunf(^n)eig. STeg ^aiferS „paffauifc^e§ Äriegloolf" ftanb marfd^^

fertig; ©ac^fen rüftete; 3JiapimiIian üon Saiern erflärte ftd^, ,,im tiefften

©c^eimnife", bereit, ©r. 9Kaj. Unge^orfamc unb Söiberroärtige ju 5n)in=

gen, su flrafen unb gef)orfam ju ma^en. 9^ur no(^ bie Sld^t^erflärung

fehlte, unb Äurbranbenburg jugleic^ mit Äurpfal§ rourbe überfallen unb

niebergebrod^en.

^o^ann ©igiSmunb täufd^te fid^ über bie ©efafir nid^t, meldte hen

9Rar!en bro^te. ®ie SJiufterung im 3)lärs jeigte ben erbärmlid^en ^vl-

ftanb ber 2ef)nsmiti§; bie 3^^! ber Sterbe war roo^I erfd^ienen, aber von

ben Ferren maren üiele bal^eim geblieben unb l^atten ftatt i§rer ^tfd^er,

SSögte, ?^ifd^er „unb bergleid^en fd^Ied^t unb unoerfud^t Sumpengefinbel

unb flatt guter ftar!er ^engfte fteine fd^mad^e 0epper" gefanbt; aud^ bie

©täbte roaren ^öd^ft nad^Iäfftg; Sranbenburg tiotte, ftatt mit 18 Stoffen

ju erfc^einen, brei fd^led^t ftaffirte ^ferbe gefanbt u. f. ro. 9)Ut fold^er

Sanbe^oert^eibigung mar nid^t^ ju mad^en. S)cr Äurfürft forberte von

ben ©täuben Söerbung unb llnterl^altung üon 3000 fSRann %ü^vo%

„5um ©d^u^ be§ 2anbe0 unb beg ©oangelium^", roie bemer!lid^ gemad^t

rourbe. Wlan meinte, ^a§> roerbe ju üiel !often; man üer^anbelte I)er unb

|in, enbU(^ übernahmen ^rälat unb 9litterfd^aft, 1000 i^rer dauern §u

beroaffnen ; ba^ übrige 5ßol! füllten bie ©täbte ftetten. S)ie Keinen ©täbte

eilten, fid^ lo^sufaufen; in ben größeren rourbe tjon ben 33ürgem, at» bie

Slufäeid^nung ber ÄriegStüc^tigen corgenommen roerben follte, tumultuirt

unb ber roolilroeife Slat^ mit 2lbfe|ung bebrol)t. ®a^ S8olf , ha§> enblid^

jufammenfam, roar über atte ajiaafeen erbärmlid§. ©lürflid^erroeife !am e0

biefemal nid^t ^um^rnft; bie Sld^tserflärung erfolgte nic^t; ber heftiger ent=

brennenbe Broiefpalt jroifd^en bem Mfer unb Äönig 3)kttl)ia§ — id^ über^

ge^c beffen 35erlauf — lähmte bie Söirfung ber ^rager 3ufammen!unft.

Unb insroifd^en roar mit fraugöfifc^er unb ^oHänbifd^er ^ülfe bie

^fte Sülid^ genommen, SeopolD aus bem ßanbe gebrängt, bas ganje

ftreitige ©ebiet in ben ^änben ber poffibirenben prften.

©leic^ barauf ftarb griebrid^ IV. üon ber ^falj; bie SSormunbfd^aft

über feinen ^eranroac^fenben ©olm ^atte er bem 35etter »on 3roeibrüden

übertragen; aber 9?euburg forberte fie, nid^t o^ne ^öegünftigung oon^:prag

]^er. ®amit rourbe bie Union um fo lahmer..
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Unb im 3ülid^f($en bra(^te ber @ieg neuen ©treit. ®er ^faljöraf

forberte 2;f)eilung wenn ni(S^t ber Sanbe, fo bo^ ber Slbminiftratton ; e§

fd^ien in ber %^ai mmöQliä), bei feinem „gefc^roinben ^ractifiren unb

biüerfen 9lefpect" bie gemeinfame gflegierung fort§ufe|en.

mt bem ^obe §einri(^§ IV. mar ber @eban!e beg großen europäi-

fc^en Äriegeg t)on felbft bat)in; nur bie grage, an bie er perft angefnüpft

^atte, mar feftget)atten unb mit ber Eroberung 3üli(^§ gelöft; bie Stegentin

in §ran!rei(^ fo gut rcie bie Ferren ©taaten, üon SSarneüelb geleitet^

münf(^ten ben ^rieben; auiS^ ber !aiferli(^e ^of münf(^te i^n, unb bie

fäd^fifd^e Selel^nung jeigte, unter welcher Söebingung.

©0 mürbe feit bem ©eptember in ßöln untertianbelt; namentli(^

©raf 3ottern mar eifrigft t{)ätig; er beftürmte 3)^arfgraf ßrnft mit

^Bitten unb ®ro{)ungen: ber Mfer l^abe einmal feinen S3ef^Iu^ gefaxt,

feine 9leputation pnge an biefer ?^rage; ber SRarfgraf möge bo(^ atte

^rit)atrü(ffi(^ten l^intanfe|en unb an ba§ SSaterlanb, an bie ^ofterität,

an fein ^au§ benfen; er möge erroägen, ma§ bie fonft unüermeiblid^e

„befc^roerlid^e ^ä)i unb barauf folgenbe ernftli(^e eyecution" bebeuten

moHe.

3Jiar!graf ©ruft mi(^ ni(^t; mit großer S5efonnen()eit, nur barauf

gemanbt, bem Sflec^t feinet S3ruberg unb ber Sanbe nid^tg §u cergeben,

fül;rte er bie fd^roierige $ßert)anblung, bie ot)ne mefentlid^e^ ©rgebni|

enbete.

SIber bie §rage, mie fie je|t lag, t)atte nod^ eine anbere ©eite.

29ie man auä) über ba§ ^^6)t ©a($fen§ beuten mochte, man !onnte

ben !aiferliefen ^of befriebigen, menn man eine §orm fanb, ©a(^fen jum

einftraeiligen 5Befi^ mit §u§ulaffen. Sßenn man e§ ttiat, fo burfte man

t)offen, ©ad^fen mel^r dou ber römifc^en ©eite ab§ujiet)en unb für bie gc?

meinfame ©ad^e ber ©üangelifd^en im 9flei(^ p geroinnen ; rcenn man e§

nt(^t t^at, fo brofite be§ taiferg Slc^t unb ber Slngtiff ©ad^fenS auf bie

3)iarfen.

SJiit bem ^faljgrafen !am man in immer üblere ^ifferenj, er rourbe

immer jroeibeutiger; unb nad^ ber branbenburgifd^en Slnfid^t mar fein

2lnfprud^, roenn aud^ ein anberer, bod^ fein befferer al§ ber ©ad^fenS. ©r

brängte §ur ^l)eilung; mu^te boi^ über lang ober !urs bap gefc^ritten

roerben, warum bann ni($t lieber mit einem ^uö^fläubnife an ©ad^fen

atte roeitere ©efat)r meiben unb ber et)angelifc^en ©a^e ben größten ©e*

roinn fidlem?

S)ringenb forberte granlreid^ ben „SSerein mit ©ad^fen"; Sliriftian
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t)on 21nl)alt brad^te aul Sonbon, au§ bem ^aag bie gletd^e {^orberung;

bic Union lie^ buri^ ben Slbminiflrator t)on Äurpfalj erflären, ba§ ta^

^at)r 1610 ein faft ©rofeeg gefoftet §abe unb bafe ben Unirten ba§

2ßer! alfo §u continuiren Diel §u befd^roerlic^ fallen werbe. Äönig

6§riftian IV. — fein Ärieg mit ©^raeben roar im beginnen — mahnte

bringenb pr SSerftänbigung : e^ fei überbie^ ber 9lei(^0tng in $oIen

vor ber %^üx, roo bie preu^ifc^e ©ucceffion enbli^ feftgefteUt werben

muffe.

3)Ut ^e6)i gab ^otiann 8igismunb uiel auf bie ©timme ß^riftian^

ron Sln^alt, be^ Sanbgrofen 3)Iori|; beibe rietfien entfd^ieben §ur 33er=

ftänbigung mit 6ad^fen. 9)?ar!graf ß^riftian t)atte feit ben SSerl^anb=

langen in ^of ni(^t aufgehört, fie ju roünf^en. S}er Slbminiftrator von

jDiagbeburg befd^roor feinen iBruber , e^ nid^t sur 2ld^t§er!lärung fommen

ju laffen; er [teilte in einer auöfül)rlid^en S)en!f(|rift alle furi^tbaren

folgen berfelben bar.

eben je|t, roo bie faiferlicJ^e 3ld^t fo nalie ju brol^en fc^ien unb haSi

paffauifc^e Äriegeüolf, beffen 2luftöfung bem ^önig 93?att^iag jugefid^ert

mar, nad^ einem Einfall in beffen Sanbe fid^ nad^ SSö^men sog, bie hö^-

mifd^en 6tänbe be§ Äönigg ^ülfe anriefen, !am beffen ©efanbtfd^aft nad^

Berlin (Januar 1611). S^er turfürft liefe fid^ auf fo locfenöe 2tu§=

fiepten, wie fie eröffnete, nid^t ein. (Er mar eö aufrieben, \)a^ 3)iar!graf

6§riftian unb S^armftabt eine SSerftänbigung mit treiben einleiteten.

@r ^attc ben innigften Sßunfd^, bic fo lange geflörten perfönlid^en iöe^

jiel)ungen ju ben i^m nal^ Dermanbten fäd^fifc^en Srübern wieber ^er-

geftellt ju feigen.

^m g-ebruar begannen in ;5üterbodt bie 3?erl)anblungen ,
ju benen

ftc^ eüangelifd^e prften in großer 3al;l einfanben; fte mährten hv% gegen

SluSgang be» WäT^.

$8ranbenburgifd^er ©eit§ mar man erbötig, ©ad^fen mit in ben

„ÜlealpoffeB" aufzunehmen unb bie raeitere (gntfc^eibung auf „2lu§trag

fc^leunigen 9lec§tg ober gütlid^e ^anblung" ju [teilen. 3lber ©ad^fen

forberte einfad^ bie 2lufnal)me in ben 3Jlitbefi§, ober e« merbe fid^ factifd^

„üermittelft be^ paffauifd^en ÄriegiDolfö unb ber Sl^t^erfläruug" in ben^

felben fe^en.

es liegt mir eine Darlegung biefer Jl?erl)aublungen vox, bie ber

^urfüi-ft für bie preufeifd^en etäube ^at machen laffen. „fr fei," fagt

er, „5ur 2lnnal)me ber fäd^fifd^en ^orberungen genötbigt, nic^t raegen ber

angeöro^ten ^riegegefalir unb Slc^t, ale meiere Urfad^en bei mäljrenben
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^ractaten t)on felbft aufhörten unb nur bie ^arteilid^feit bcr Ferren

Unter{)änbler zeigten, fonbern raeil er gefeiten, ba^ er üon allen Söefreun*

beten unb jum Xf)di von feinen eigenen Seuten üerlaffen werbe; ©ac^fen,

bag ft^ ftet§ nä^er jur Siga gehalten, l^abe bie Slffiftenj ber Union für

\iö) gehabt."

Slber bie Äurfürftin proteftirte, e^ proteftirte ber ^faljgraf. Unb

einftweilen gingen in ^Bö^men unerliörte S)inge cor. ^önig 3Jlattl^ia§

brang bi§ ^rag, sog unter bem ^ubel ber 33er)öl!erung ein; am 23. 3Jlai

folgte feine Krönung aU ^önig von S3öf)men; Slubolp^ behielt ni(j^t0 at0

baa Mferti)um.

@lei(^ barauf ftarb (Sf)riftian 11. 3tnn roar fein trüber ^o^ann

©eorg ^urfürft, über beffen 9lid^tung !ein B^^ifß't f^i^i konnte.

Man ^atte in S3erlin aßen @runb, boppelt ad^tfam ju üerfaiiren.

3Jlan erwog, ob Sranbenburg, ba bie S^eilung auf bie ®auer nic^t ju

rermeiben, lieber mit ©ac^fen ober mit ^fal^ tfieilen folle. gür 6a(^fen

fpra(^ bie jüterbocEfc^e ^anbtung, ©ad^fen^ Ma^t unb Slnfetien, bie

^erftellung ber alten ^reunbf(^aft §n)if(^en beiben Käufern, bie ®emein=

fc^aft im Äurcollegium, ber 2öunf(^ fo Dieler Unirten, bie Begütigung be§

^aufe^ Deftrei(^. ^ür ^fals ber 3)ortmunber SSertrag , ein bod^ beffere^

9fle(^t ; bann „raeil bur(^ bie jüterbodfc^e ^anblung ba§ §au§ 33rant)ens

bürg t)on ©ac^fen glei^fam überpoc^t roorben
, fo märe bie^ ein 3Jlittel,

folc^en S)efpect mieber gu remebiren;" enbli(^, „roeil ba§ §au§ ©ac^fen

im ©efü^l feiner 3)iac^t aud^ anbere !ur ? unb fürftlic^e Käufer §u über?

po(|en unb in allen Sfteid^gfa^en fid^ ba^ ^irectorium anjuma^en in

©eraol^n^eit ge!ommen, muffe man bemfelben gu größerer ©rraeiterung

ni(^t bie §anb bieten."

SSorerft !am eg p feiner ©ntfd^eibung. äöä^renb ©ad^fen unb

S^euburg ben günftigeren SJioment erwarteten, auf bie ^lieilung prüdE*

§u!ommen, |atte Branbenburg üor 21llem bie preu^ifd^e 33etel)nung ju

betreiben, bie im ^erbft 1611, freiließ unter bem ^roteft beg ^apfte^,

freilid^ unter l)öd^ft läftigen Verpflichtungen gegen bie ^rone ^oten wie

gegen bie ©tänbe, gewonnen würbe.

Sann im ^rüljling 1612 folgten bem ^ob 9flubolpl^g bie SSorbe*

reitungen ^ur neuen 2ßal)l. ^ran!rei(^ bemül)te fid^, fie auf 9}layimiliatt

Don Baiern, Sanbgraf 3Jlori|, fie auf i^o'^an« (BtoxQ von ©ad^fen ju

richten; ^falj unb ©ad^feii waren geneigt, fid^ für Baiern su entfd^eiben,

um erjl)er§og Sllbrec^t ober ^erbinanb, bie ©panien wünfd^te, ju um-

geben. 5Kic^t ein (Sompromi^ jwifd^en ben 2öä^lenben, fonbern §wifd^en
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ben SKitgUebcrn bc? ^aufe§ Deftrei(i^ entfd^ieb ju ©unften be§ Bnigg
3Katt^ia5; er felbft, fagt man, cerpflid^tete fi^ tnel^r alg billjer bte ^eilige

<E>a6)e ber ^ird^e in» Sluge ju faffen.

S)ie 9teaction fa{) bie 9Ba^l al§ einen Sroifd^ensuftanb an, ju i^rer

DoUen ^errfd^aft fjinüber ju leiten. 2Benn nur bie @t)angeaf(|en

roenigfteng bie§ Interim nod^ benu^t Ratten, fid^ befto fefter gu

einigen.

6d^on bie SSer^anblungen über bie Söa^lcapitulation , namentlid^

in Setreff ber @tei(^fteaung ber 9fleIigion im S^teid^i^bofratt), fiatten ge--

aeigt, bafe Äurfac^fen fortfatire, feinen 5ßort§eiI im Stnfd^Iufe an Oeftreid^

unb bie 3fteaction ju fud^en. 3Jlit jebem Stag mefirten fid^ bie Keinen unb

großen 3ern)ürfniffe äroifd^en ben brei ßonfeffionen im 9leid^, unb bie

lut^erifc^en ^rebiger tobten um fo müt^enber gegen hie ßalüiuiften , aU
fie ©runb gefiabt l)ätten, t)or ben fix\)n Dorroärtafd^reitenben ^apiften in

6orge ju fein.

Unter ben jaiillofen Streitfragen mar bie müt)t^eimfd^e. ®ie in

€öln fd^roer bebrängten ßöangelif^en f)atten fic^ nad^ bem nai) gelegenen

3)?ü^l^eim im SBergifd^en §u jielien begonnen; ber Ort blühte rafd^ auf,

fefir 5um 6d^aben unb Slerger ßölng; auf 33itten ber ©tabt erliefe ber

^aifer ein 3)ianbat an bie poffibirenben ^rften, 2llle0 roieber auf ben

früheren 6tanb ju ftetten. ©ie beftritten bie gorberung ßölng unb cer-

ftärEten bie 33efeftigung il;rel 6täbtd^ena.

^m September mar ©pinola, ber bie fpanifc^en Sj:ruppen in 33elgien

befehligte, unter bem SBorroanb be^ ©lücfrounfc^e^ jur Äaiferroa^l in

iprag. 3^ad^ Berlin fam Serid^t, bafe er bie 2l(^t roegen beg mü^l-

Ijeimfc^en Saue^ betrieben l)abe, bafe 6ad^fen, Solu unb Saiern bie

©yecution gegen bie poffibirenben dürften übernehmen fottten; bie ©ol;

baten auf ber Strafe fpräd^en baoon, bafe e^ nun lo§gel)en werbe.

S;ie Sage Sranbenburg^ mar unenblid^ ungünftiger al^ 1610.

^ranfreic^ mar in jroiefac^e SSerfd^roägerung mit Spanien getreten,

^änemarf tief in ben fd^roebifd^en ^rieg uerroidfelt; unb bie Staaten

neigten ju Sd^meben , man erroartete im ipaag ein S3ünbnife ^änemar!^

mit Spanien, ©ben je^t mar bie Stimmung in hen 91ieberlanben in

Slnlafe !irc^lic§er ?^ragen fe§r beunru^igenb ; ta^ bie Slrminianer , üon

S3arneüelb begünftigt, bie ftrenge unb autonome Äraft ber reformirten

©emeinben beörol)ten unb eine ftaatifd^e Leitung ber Äird^e nad^ 2lrt ber

Sanbel^errlid^feit in lntl)erifd^en Sanben einzuleiten beabfid^tigten, rourbe

menigften^ üon ben ©emeinben unb com ^aufe ^^affau geglaubt.
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Unb in ben eigenen Sänbern fiatte i^otiann ©igiSmunb weber auf

bereite Unterftü^ung no(^ auf gro^e^ $8ertrauen p red^nen ; raeber in ben

2Rarfen nod^ gar in ^reu^en n)ar man mit i^m §ufrieben; im ^ülic^fd^en

lag ba§ 9flegiment ganj in ben ^änben ber ©täube, unb ben ©inftu^ auf

fie ttieilte äRarfgraf ©ruft mit hcm ^faljgrafen. 2öenn am faiferlid^en

§ofe n)ot)l gejagt mürbe, ba^ „iebe§ biefer Sanbe eine !önigli(^e Wla6)t

unb 9?a(^bru(f ^ahe/' fo arteten bie Ferren ©täube forgfam, baB fie ni^t

gu föniglid^ merbe. ^i6)i fie fiatten ein i^ntereffe baran , bafe ba§ §au0

^ranbenburg an 3Jia(^t unb Sebeutung fteige; fie er!annten bie ©efal^r,

bie itirer Sibertät brol)e, menu in ber ^erfon i^re§ dürften ein brei= unb

uierfa(^e§ gürftentl^um vereint ju einem ©anjen
,

ju ©iner SRac^t §us

fammenmuc^g. Um fo fc^roffer glaubten fid^ bie ftänbifi^en Körper-

fc^aften in fi(^ abfi^tie^en, ba6 3"fowtnenfaffen be§ 9ftegimente§ t)inbern

ju muffen. 2Iu(^ bie märüfd^en Ferren unb Splitter liefien im äd^ten

9fiatiri§mu0 fid^ reoerfiren , ba^ „p ewigen 3eiten" !ein ^rember if)re0

©taubem §u Seijen, ©tifteru, 2lemtern unb ®ignitäten in ben 3)]ar!en ^u-

gelaffen werben folle.

^n ^reu^en fal) man be§ Äurfürften ^ejieliungen p ben reformirten

Käufern ^urpfalj unb Dranien , feine S)ifferenjen mit bem lutl)erif(^en

^ofe gu S)re§ben mit mad^fenbem 3Jti§trauen; man liatte bemfelben bei

ber tleberraeifuug ber ©ucceffion 1611 einen beleibigenben 2tu§bru(! ge^

geben, man ^atte fi(^ t)om Könige recerfiren laffen, ba^ nie ßaloiniften

unb SSiebertäufer im Sanbe gebulbet merben, ba^ bie Uebertreter einer

©träfe, bie ber ^önig n)iH!ürli(^ §u beftimmen l)abe, cerfatten fotttcn.

3lud^ in ben 3Jiar!en mel)rte fid^ ber SSerba(^t gegen bie 9le(^tgläubigfeit

be§ ^urfürften; ba^ je^t ber ^urprinj na6) ^eibelberg gefanbt mürbe, gab

§u l)od^bebenlli(^en SHutlimafeungen 2lnla^.

^mmer f(^on liatten 3)iar!graf (El)riftian unb ber Slbminiftrator in

SJiagbeburg fic^ auf fäd^fifc^e ©eite geneigt. ^e1^t begann auö) bie ^ur=

fürftin beben!li(^ p rcerben. ©ie mar ilirem ©emal)l l)er§lic^ ergeben
;

aber ba^ il)r ^urpring nid^t m^ ^ranlfurt, mie man il)r gefagt, fonbern

erft nad^ ^eibelberg, bann na(^ ©lere ging, ba^ er fid^ mit ber ßalüiniftin

rerloben , bafe er gu Marigraf ©ruft unb burd^ i^n in unmittelbare 5ßer=

binbung mit ben calriniftifd^en Draniern fommen fottte, fd^ien i^r uner-

träglid^; fie maubte fid^ an ben bänifd^en Äönig, fie bat bie taiferin um
Dorbeugenbe ©d^ritte burd^ ben ^aifer.

„3Jiein ^err ad^tet e« nid^t," fd^rieb ber madfre 5Ratl) S3et)er, „er mitt

fid^ ntd^t t)on feinem SSeibe regieren laffen." 2lber rcie übel mar e§.
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jücnn ]iä) bcr öftreid^ifdöen ^oliti! foli^e 33e3ie{)ungen boten; unb bal je^t,

rao [ie im ^Begriff war, bem Äur^aufe öon steuern bie ©d^raube an-

§ufe^en.

®a§ ©piel begann balb nad^ bem Sefud^ ©ptnota§ in Bresben.

5)er S)regbner §of forberte bie Slu^fü^rung beg jüterbocffd^en 58ertrage§;

bolb in fo bringenber SBeife, bafe man roo^l füllen !onnte, roag ba^inter

ftanb. Unter ben Statten in 33erlin — ^oEiann ©igilmunb mar für

längere 3eit in ^reufeen — jeigte fic^ ein Broiefpatt ber 3lnfid^t, ber in

bem a)laaBe mud^s, al0 bie S3ebeutung ber ^rage anfc^rooH. @§ roat

bringenb nött)ig, bie ®inge in fefte "panb su legen; ber ^rfürft (üb

feinen Sruber üon ^ägernborf ein , nad^ Berlin jn gefien, „nm ben öof-

ftaat rcd^t ju faffen unb anbere fiod^anliegenbe ©ac^en au» bem ©runbe

§u beliberiren, ba nunmel^r faft deiner mit bem jüterbodfc^en ^anbel ju

t^un ^aben rniH."

2)er 3Jtarfgraf fanb bie 2)inge auf üblen SOBegen. ®er taifer fiatte

eine ©ommiffion ernannt, bie im ^[artuar in ©rfurt jufammentreten unb

bie ©ad^e fo, „wie e§ bie 2lufred^tert)altung beg faiferlii^en 2tnfef)en§ unb

bie Slufie im 9teid^ forbere", ju ©nbe bringen folle, bamit er nid^t „bie

jum britten Wlai fu»penbirten 6yecution0proceffe rairflid^ üottftredfen ju

laffen genöt^igt roerbe."

6» lag auf ber ^anb, mag biefe ßommifion bebeute, in bie 3Rapis

milian Don Saiern unb ber ©raf S^Uevn befteHt roaren. ©in JBerfud^,

fid^ je^t noc^ mit bem ©re^bner ^ofe au^einanber p fe^en ,
fi^eiterte an

ben übermütbigen f^orberungen bort.

ß» lag 2lIIe» baran, in Erfurt nid^t^ ju ©taube !ommen §u laffen.

<Eg burfte auffaHenb erfc^einen, bafe erft am 29. ®ecember % ©t. bie

faiferlid^e l^abung an ben ^urfürften ausgefertigt mar, erft am 10. Januar

in Berlin übergeben mürbe; man liatte barin ben erroünfd^ten SSormanb

für ha^ Sluebleibeu beS ^urfürften. 9lur attmälilid^ famen bie ßommiffare

ber betlieiligten dürften, aud^ ber junge ^falsgraf ; er rid^tetc con Erfurt

au§ ein ©(^reiben an ben Äurfürften üotter klagen über bie ,,befd^roer-

lid^en Slttentate, mit benen banieben SanbeS ilim §u ^öd^ftem ©d^impf

unb ^räjubij je länger je me^r fortgefa()ren werbe.

"

S)aö aiulbleiben 33ranbenburg§ l^atte baS Sagen in (Erfurt cergeb-

lid^ gemad^t. 9öaS man geroottt l^atte, §eigte ha§> ©utad^ten ^o\Levm an

ben Äaifer barüber, wie man weiter rerfa^ren muffe, ^^m fei, fagt er,

„tjermittelft göttlid^er ^nfpiration" unb raie i^m ©ad^fen §um S^eil an

bie ^anh gegeben , ein ^lan jum weiteren Serfa^ren gefommen. 3)lan
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muffe auf bem beüorftefienben Sfletd^gtag bie <Sa^e „reaffumiren" unb

jroar auf ©ruub be^ jüterbodfd^ett SSergleic^^; ber Äaifer muffe au^

!aiferli(^er äJtad^t unb SSoIIfommen{)eit, allenfalls mä) e{nge{)oltem diai^

ber anraefenben prften entfc^eiben ; „fo ift an ber Äat^olifd^en Buftim-

mung gar ni($t su sraeifeln, bie proteftantif($en Unirten f)aiUn§> aber aud^

für bittig unb ^aben faft bie $ßornet)mften unter it)nen foli^en Sßertrag

felbft malten l^elfen." Söenn bann einmal ber ©ntfd^eib aU Stlieit be§

9lei(!^Sabf(^iebeg bafte^t, „fo würbe er aU gemeiner ^dä)^^6)lu^ ben

Parteien §u infinuiren fein, mit beigefügter ^önalanbrol^ung ; mürbe man

fic^ bann roiberfe^en , fo meift bie Sfleid^SeyecutionSorbnung ben 2öeg gar

ftattlid^, mie man auf fold^en gatt ju procebiren iiat, unb merben fid^ bann.

au(^ bie au§länbif(^en Potentaten rool)l f)üten, einfcä^reiten ju motten."

^er Pan mar gefd^eib genug. @r mar bap angetfian, 33ranben=

bürg fo nieberjumerfen, rcie einft 3Jlayimilian I. ^urpfal§, ^arl V. bie

©rneftiner jerfd^mettert Iiatte.

2lber jener Sftegen^burger 9fleid^§tag ftocfte in ben erften SSorfragen

;

CS mar !tar, ba^ bie ^apiften, mie Sanbgraf 3Jlori| fd^reibt, „baS Sleu^erftc

tentiren unb bie beiialtenen tiefte an baS SSerlorne magen motten." 6ie

raaren bie SJtajorität ; bie meiften @t)angelifd^en gingen vox bem ©d^lu^

unb proteftirten gegen ben bo(^ erlaffenen 3lbf^ieb.

^n einer bamaligen politifc^en ^^itfc^i^ift ^i^b ersäht, ^fat§graf

SBoIfgang 2ßilt)elm fei jum ^urfürften gereift, um ein 2lb!ommen mit i^m,

mie es t)on beiberfeitigen ^reunben eingeleitet roorben, ju befprec^en;

bie ©runblage beffelben fei beS ^faljgrafen SSermäl)lung mit ber älteften

Xod^ter beS ^urfürften gemefen; aber bei S^afel tiabe ber ^rin§ etma^

geäußert, maS ben Äurfürften auf baS ^öd^fte t)erle|t, ilm fo erbittert

l)abe, bafe er il)m eine Dlirfeige gegeben, ©päter ift ergälilt, bie gorberung

beS ^faljgrafen, bafe bie branbenburgifd^en Stnfprüd^e auf ^ülid^ bie

9Jlitgift fein fottten, tjätten ben ^urfürften fo erzürnt.

^ie Qaö)e ift unflar. ©ie mü^te gmifd^en bem Erfurter unb 9flegenS'

burger Siage gefc^elien fein. S)a^ beS ^fal^grafen SSermä^ung mit ber

©d^mefter aJiajimilianS beabfid^tigt roerbe, raupte man aud^ am SSerliner

^ofe, raenigflenS feit bem ©ommer 1611. (gs ift faum abgufe^en, wer

ie|t nod^ ein 2lb!ommen auf ©runb jener Sßermäfilung l)ätte oorfd^lagen

fotten, menn nid^t etroa bie 2lbfid^t mar, burd^ eine mel)r als unbefd^eibene

^orberung bie ©ai^e jum Srud^ ^u bringen.

5Roc^ auf bem Sleid^Stage f)offten bie 5Reuenburger, Sßater unb ©obn^

burd^ ben Mfer ju il)rem Biele su gelangen; ^ag unb SfJad^t, berichten.
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bie branbenburgifd^en ©efanbten, feien fie mit ßarbinat meW sufammen

geroefen, I)ätten ifin p überzeugen gefud^t, ha^ 6a(|fen mit Sranbenburg

unter einer ®ede fpiele. 2lber 3Jlattt)iag mu^te, ba^ er [i^ auf Äur=

fad^fen oerlaffen !önne; i^m lag baran, nid^t üöttig auf bie 6eite ber Siga

gefd^oben ju merben. 2luci^ in anberen 3)ingen gab er ben SReuenburgern

nid^t nad^.

©0 tr^at SBoIfgang SBil^elm ben längft vorbereiteten ©d^ritt. @r

ging ron Sfiegensburg nad^ 3JJünd^en, feierte bort feine SSermä^Iung, ba=

mal§ nod^ au^ 9tüdffi(^t auf ben 3Sater cerbergenb , ba^ er ^uglei^ feinen

©tauben geroed^felt babe.

^ei feiner Stücffe^r nad^ ®üffelborf begann er au0 anberem ^on ju

fprcd^en. 9Jtar!graf ßmft mar im grü^jatir nad^ Berlin gegangen, bort

in ber Stütze ber Qa^re geftorben. S)a^ ber junge Äurprinj nun bran=

bcnburgifc^er ©tatttjatter fein folle , ba^ er baju ot)ne feine ©ut^ei^ung

beftellt fei, ba§ geroiffe ©riaffe o^ne beiberfeitige Unterfd^rift oeröffentUi^t

feien, gab bem ^faljgrafen ä^orroanb ju bem ©treit, ^en er fud^te.

©pinola mit feinen ©paniem ftanb jum ©inbru^ bereit.

^icr am ^fiieberrfiein fd^ien bie Siga ifiren erften ©d^lag führen ju

rooüen.

®er junge ^rfürft t)on ber ^fals ^^riebrid^ V. fiatte fid^ im ^^rü^*

jal^r mit @lifabet[j,'^nig ^acobg I. ^oc^ter, cermäl^lt; er fiatte 5Rameng

ber unirten dürften mit ben ©eneralftaaten ein^efenfiobünbniB (26. 9Jlai)

gefd^toffen, in bem bie ©elbfummen, bie Gruppen, mit benen man fi^

gegenfeitig jur ipülfe fein motte, beftimmt waren.

2öag bie Union leiften !önne, f)atte fid^ 1610 gezeigt; fo lange

©ad^fen fid^ fem fjielt, waren iijre lutfierifd^en 3)litglieber bebenflid^.

konnte S3ranbenburg aud^ auf ^ottänbifd^en Seiftanb am 9tf)ein rechnen,

fo maren boc^ bie 3Jlarfen, menn man fid^ mit 2)re0ben nid^t perftänbigte,

nur §u leidet ju überroältigen. Äam e§ bann p bem ron ?ieuem ange^

brot)ten 2lc^t§perfat)ren, fo mar a}kr!graf ©^riftian^ bi^^erigeg ^erfiatten

ber 2lrt, ba^ man pon iJim mot)! im Slnfd^Iu^ an bie albertinifd^e ^oliti!

ba0 ©d^Iimmfte beforgen burfte.

gö lag 3ltteg baran, ©ad^fen ju geroinnen. aJlu^te nid^t nad^ bem,

mag mit bem ^faljgrafen vorgegangen, nad^ feiner fd^on nic^t met)r

jroeifel^aften „Slpoftafie" eine Sßerftänbigung möglid^ fein? mu^te nid^t

Slngefid^tg ber road^fenben ©efalir für ba§ (Süangelium ©a(^fen felbft fic

roünf(^en?

^ie Unterfianblungen — aud^ über ßeibgebinge, emeuung ber @rb?
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üerbrüberung u. a. — begannen 3lu§gang September, ^o^^^itttt ©igi§=

munb war, fo wenig feine ©enial^lin e§ gutiiei^en, fo ungern fie von

ifirem dleä)t opfern raollte, ba§ irgenb SJlöglid^e gu geraäfiren bereit; in

ben Iierjlid^ften SBorten fprai^ er bem ©(^lüager feine ©elinfuci^t naä) enb-

lid^er SSerftänbignng au§; in perfönlid^er $8efpre(^nng
,
glaubte er, raerbc

am fic^erften §um ^kl ju fommen fein; er lub ii)n gu ben großen ^agben,

bie er bemnäd^ft l^alten werbe: „er cerfetie fi(^ §u il^m al0 ju feinem üiel;

geliebten greunbe unb S3ruber, er werbe fid^ fo erzeigen, wie er felbft e§

um il)n §u üerbienen geben!e."

3ol)ann @eorg üerftanb ben 5ßortl)eil feiner Sage; er mad^te fein

kommen non bem ©ange ber SSerbanblungen abpngig; e^ !omme barauf

an, bafe bie Äurfürftin fid^ fo erkläre, wie fie Idngft ptte follen: „wirb

je^t raieber leer 6trol^ gebrofc^en , fo mu^ i^ e^ , bag fag i^ bei meiner

@l)re, miber meinen Söillen anber^ angreifen, raa^ i^ bod^ lieber üer^

llütet fä§e."

3ol)ann ©igiSmunb bot ein 2lrrangement an , ba§ na(^ bem einft-

raeiligen 3iift(i«b eintreten fottte: „für biefen, aber anä) nur für biefen

binbe it)n roie ben ^fal^grafen ber S)ortmunber ^ßertrag : ba^ deiner bem

Slnbern jum 9tad^tl)eil einen ©ritten in ben ^offe^ aufnel^me ; bie tägli(^e

6rfat)rung geige, wie ber ^faljgraf fid^ in atten anberen fünften allein

nad^ feinem SSortlieil richte unb fid^ eine ftarle Partei p mad^en fud^e/'

^oliann ®eorg§ 2lntraort war wie ein §ol)n ; er erbot fi(^ (2. Sfioüember),

fein unb feinet ^aufe§ äflec^t ju cebiren, aud^ bie 3uftimmung ber 6rne=

ftiner p ermirfen, wenn bafür ba§ ^au^ SSranbenburg „mit Sanben

unb Seuten, bie e§ je|t befi^e, mit ©inmilligung ber 3}litbetel)nten ^ur^

fad^fen »ergnüge unb contentire." 6r fügte biefem 3Sorfc^lag eigenpnbig

bei: „id^ raiU mid^ fo barju l)alten, ba^ mir balb gufammen lommen

mögen, bamit mir einmal Stulpe bat)or liaben; bu millft t)iel liaben unb

wenig geben; iä) l)offe, ob (Sott witt, bu fottft no(^ erfahren, wer e§> immer

mit bir gut gemeint l)at unb noc^ meint; ba^ man eg nid^t erfennen will,

ftette id^ an einen Ort."

3ol)ann ©igiMunb empfing bie^ ©d^reiben, aU er in Hamburg ju

einer ^efpre^ung mit ^önig ©firiftian war; aud^ fie fd^eint wenig 2lug=

fid^t auf Olffiftenj gebrad^t ju liaben. @r fd^rieb , wieber in Ijerjlid^ften

SSorten, nad^ ©reiben: „id^ bitte bid^, fo l^o(^ id^ immer bitten !ann unb

mag, bu wotteft ja nid^t ausbleiben; id^ will mid^ in ben anbern ©ad^en

fo erzeigen, ba^ bu follft fel)en unb erfat)ren, ba^ id^ aU bein treuer

^reunb unb SSruber, ben bu bir felbft t)on @ott wünfd^eft, will erfunben
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Tocrbcn; @ott ftrafe Sitte bie, fo §u Unfrteben unb llnfreunbfd^aft ratfien

l^clfcn; ijl e§ einer unter meinen mt\)en, fo roitt id^ i{)n bem Teufel lieber

gönnen aU mir; bein unb mein ipers fotten attseit, ob ©ott raiff, ein§ fein

unb bleiben, unb roenn el auä) atten böfen Seuten leib märe. Äomm um
©otte^ roilleu batb ober id^ gräme mic^ fonft gar ju ^obe unb fann feine

frö^li($e ©tunbe ^aben. Unb fomit ©ott befohlen, ber §elfe unö beibe

jufammen unb fottte e§ atte Teufel in ber igötte cerbrieBen."

Sodann ©eorg ^atte inbefe nii^t blo^ bie faiferlid^e «ßele^nung über

bie jüli^fd^en £anbe erhalten, fonbern gemiffe ^eft^ftüdfe, bie in ben

fpanifd^en 9^ieberlanben lagen, namentlich ben jülid^fd^en ^alaft in

«Brüffel, burc^ feinen ©efanbten in Seft^ nehmen" laffen. Unb bemnäd^ft

lief ein !aiferlid^e§ Sd^reiben (10. ^ecember) in 33erlin ein, be§ ^nlialte^:

,,ba bie 9leaf|umtion auf bem 9teid^gtage aug beraubten Urfad^en unb 3Ser=

öinbcrungen nic^t §abe gefd^e^en fönnen, fo rootte Äf. 3Ji. bie§ mid^tige

2öer! an i^rcn ^of üor i^re eigene ^erfon sieben unb jroar ju Dftern

fommenben ^a^^ß^-''

©efc^al) ba^, fo mar Sitten verloren unb Sranbenburg ein ©efpött

ber 2öelt.

Unb nid^t minber bemütl)igenb mar, roa^ ^o^ann ©eorg forberte;

ober mar ju erroarten, bafe er fid^— jum :^anuar mar ein 2;ag in ©reiben

angefe^t — um fo nad^giebiger erroeifen werbe, je nä^er ber ^ofgerid^tä-

termin fam ?

Ober fonnte man baran benfen, eg auf ba^ Sleu^erfte anfommen §u

kffen?

®ie ©timmung im ßanbe mar fe^r aufgeregt. 2)[jar!graf ©ruft

liatte fürs ror feinem Sobe in S3erlin auf bem ©c^loffe ba^ 2lbenbmal)l

in reformirter SBcife genommen; nid^t roenige mit iöm (^uli 1613).

Unb ba, roo er ba§ fe^erifd^e @ift eingefogen, mar nun ber Äurprinj.

:3a ber 3Jlar!graf üon i^ägernborf , an ben fid^ ber ©omprobft ©ebicfe mit

einer SSefd^roerbe über jenes Slbenbma^l geroanbt l^atte, meil fie eine 3Ser=

le^ung ber marftfd^en Äird^enorbnung fei,— aud^ er erflärte je|t (2. ©ep=

tcmbcr) öffentlid^ feinen Uebertritt. ®ie ^aftoren begannen üon ben

Äanjeln l^erab ju roamen unb §u fd^mälien ; eine Sd^rift ©ebidfe» „an bie

lieben ß^rifien p ^of unb in beiben 6täbten ^Berlin unb (Eöln'' rourbe

fo eifrig gelefen, ba^ fie in vier Söod^en üon S'ieuem gebrudEt merbeu

mu^tc; einem ©eiftlid^en am ®om, ber ber reformirten Slnfid^t juneigte,

lauerten an ber Äird^tl)ür tobenbe SSolfsliaufen auf. ©c^on !amen aud^

bie »Qerren t)on Slbel in ©ifer; fie rid^teten ma^nenbe 6d^reiben an ben

n. 2. 2. aufL ^^
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turfüvften (8. S)ecember); fie erinnerten i^n an fein eibli^e^ ©elöbni^

t)on 1593.

(55en)i^ badeten nid^t Me fo ; aber wie fottten fid^, bie anberg backten,

jufamntenfinben ? ©eraife gab e§ beren, — unb e^ raaren bie beften

^Jlänner im £anbe, — voel^e bie @ebunbenl)eit ber lanbe§{)errlici^en Wlaä)t

unb ba§ breit bequeme ftänbifc^e Söefen beklagten; aber raie I)ieB if)re

Sofung? 3öenn ber @ang ber ©efd^ide biefem gürftenl^aufe lutiierifd^e,

reformirte, römifc^e Untertfianen §ufü{)rte, fo mu^te rao^l eine Formel

ber öffentli(^en Wla6)i gefunben werben, bie iimen Sitten gleid^ unb rec^t

fein !önnte ; aber wetd^er Strt fottte biefe formet fein ?

^o^ann ©igi^munb t)atte feit feinem ^eibelberger 2lufentt)alt 1605

ni(^t aufgehört ber reformirten Setire na(^§ubenfen. @r ^atte fid^ ni(^t

überminbeu !önnen, in ben 9tet)erfen, bie er ber ßanbfd^aft augftettte, bie

(Soncorbienformel p nennen, meldte bie meknd^tl^onifd^e @emeinfam!eit

beiber $8e!enntniffe tjerroarf.

©0 lange liatte er angeftanben, feiner Ueber§eugung ^olge p leiften

;

ba§ ©elöbni^ , ba§ er na(^ be§ 3Sater§ Sßillen in jungen ^at)ren au^ge^

ftellt, bie bringenben Sitten feiner ©emaliUn, bie er aufrid^tig liebte, bie

Sftüdffid^t auf Äurfad^fen, auf feine 6tänbe in ben 3Jiarfen unb in ^reu^en

l^atten i^n abgehalten. ^e|t in ber l^ol^en SSebrängni^, in ber er fid^ fat),

2tngefid)t§ einer finftern 3w!wnft, mollte er menigfteng — bag ift fein

SluSbrud — „9tul)e in feinem ©eraiffen liaben."

2lm 18. ®ecember lie^ er bie ©eiftlic^feit üon 33erlin unb ßöln auf

ha§> ©d^lo§ bef(^eiben , itinen in ©egenmart be§ 3Jiarfgrafen von i^ägern;

borf unb ber @el)eimenrätl)e bur(^ ben Rangier ^rudfmann feinen @nt-

fd^lufe eröffnen, mit ber 3ufi(^erung, fie bei ber billierigen Sfteligiongfrei-

l;eit §u laffen, mit ber ^orberung, bafe ba§ unnü^e 3cin!en, Sßer!e|ern unb

SSerläfteru auf ben ^an^eln abgeftellt raerbe.

2lm 2öeil)nad^tltage feierte er im ®om ha§i 3lbenbmal)l nad^ refor;

mirter Sßeife ; mit it)m fein 33ruber t)on i^ägernborf , ©raf ©ruft (Safimir

von 3Raffau. ®ie eblen Ferren t)on ^utli|, bie anberen 9Jiitglieber be§

®el)eimenratl)e§ bi§ auf einen folgten bem 33eifpiel be^ dürften. Mit

^reuben fc^loffen fic^ bie t)on 3lbel, meldte, mie ^^oma^ von Änefebec!,

bem reformirten S3e!enntni^ ergeben roaren, bem ^ofe an. Salb xon6)^

bie reformirte ©emeinbe be§ ^om§.

®er ^urfürft »erjii^tete barauf, mie rao'^l in ^urpfalj, mie in

(Srs^erjog ^erbinanbs Sanben gefd^el^en mar, nad^ feinem SefenntniJB

bie ^r^e be^ Sauber p reformiren, „obrao^l", fo fagte er nad^ ber
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2lnfi(^t bcr 3eit, ,,er fic^ ber ©infü^rung her Sdeligion aU m t)ö(^ften

Slegal^ frei unb oiinc Simitation üermöge atter Siechte gebrauchen fönnte.''

©elbft raenn ea au^fü{)rbar geraefen raäre, feiner 2)en!unggart unb

feinem 53efenntni^ m6) max eg unmöglii^. ®ag ©biet üom 24. {^ebruar

1614 gab, jum erften 3Jial im ^ei6), ben 3ßeg §um maijren 9fteligiong=

trieben.

,M^ä) TOoHen", fo lautet bie benfroürbige ©rüärung, „©. tf. @. ju

biefem S8e!enntnife feinen Untert^an öffentlid^ ober ^eimlid^ smingen, fon-

bern ben Äurg unb Sauf ber 5öal)rt)eit ©ott attein befehlen , weil e^ nic^t

an 9ftennen unb Saufen, fonbern an ©ottel Erbarmen gelegen ift." Slus-

brüdli^ befennt er fid^ in feiner confessio fidei §u ber 3luguftana, „wie

fie 1530 bem Äaifer Äarl V. überreichet unb bie nad^malg in einigen

fünften überfe^en unb üerbeffert raorben".

2^m ftanb e0 feft, bafe bie beiben 33e!enntniffe in i^rem roaliren unb

coangelifc^en ^nlialte eina feien, bafe nic^t in ii)un tlnterf(ieieben, fonbern

in bem tro| ber Unterfd^iebe ©emeinfamen i^re 2Ba^rl)eit fei. 3Son i^m

ftammte feinem ^aufe ber ©ebanfe ber eoangelifd^en Union, ber nacö

jroei ;3al)rl)unberten fii^ su reii^em ©egen erfüllen fottte.

@r mod^te l)offen, bafe fie fd^on je^t möglich fei. ^n jenem ©eifte

ber et)angelif(^en ^rei^eit unb be§ frommen ^riebenS bie Äirc^e ber

3Jlarfen ju leiten, beftettte er ben ^irc^enrat^, ber in geiftlid^en fingen

fein follte, ma§> ber ©efieimerat^ für bie politifd^en. @r forgte bafür,

\>a^ auf feiner Unioerfität biefer neue, mel)r node melanc^t^onifd^e aU

puritanifd^e ©eift ©ingang unb SSertretung fanb. 6ein ©laubens-

befenntnii fd^ien aud^ bie rerftodfteften 3ion§n)äceter entwaffnen ju

muffen.

9Kan ^at oft erörtert, ob ©rünbe ber ^oliti! ben Äurfürften

beftimmt l)aben, ba^ Sefenntni^ ber lutfierifd^en Ortl)obojie ju üer-

laffen.

^n ^zm ©inne, wie bie ^age gemeint ift, gemife nid^t. ©r fonnte

Dorau^fe^en, raie üble 2öir!ungen ber ©d^ritt in ben 3Jlarfen, in «Preußen

l^aben raerbe; unb raenn bie reformirte ^älfte ber Seoölferung im ^tliein-

lanbe üietteid^t bamit um fo pfriebener mar, fo t)erlor er bei ber anberen,

ber römifd^en, geroife um fo mel)r. Sßon ben beiben reformirten SDiäd^ten,

©nglanb unb ben ©eneralftaaten, mar um be§ gleichen Sefenntniffe^

mitten aud^ nid^t im ®ntfernteften mel)r Söeiftanb su ^offen, aU fie aue

politif^en ©rünben ju leiften nöt^ig fanben; unb bafe bie Sut^erifd^en

28»
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in unb au^er bent 0leid^ ni(3^t§ raeniger al^ jufrieben fein würben, xoax

roran^äufetien.

^o^ann ©igi^munb f(^eute biefe ©efa^ren ni(^t me^r. 2Ba§ aud^

bie fromme i^nbignation feiner ©tänbe unb feiner ortf)oboyen S^ad^barn

i^m bereiten mod^te, nun rul)igen ©eroiffen^ erwartete er, raa^ @ott i^m

uer^äuge.

3e mef)r if)m felbft barin SlHe^ tag, je entfernter t)on jebem unmittel?

baren ober berechenbaren SSortfieil ber getfiane ©(^ritt i^m erfi^ien, befto

größer mar bie poIitif(^e ^Bebeutung beffelben.

®enn bie^ fein neues ^efenntni^ mar ni(^t blo^ ürd^lid^er 3latur,

ßg war eine anbere, größere, lebenSreic^ere 3öeltanf(^auung, für bie er

fid^ bamit entfd^ieb. ©0 war ber ©ntfc^lu^ äum ^ormärts, ben er bamit

bekannte; berfelbe, in bem bie Meberlanbe fi(^ befreit, fic^ an bie ©pi^e

be0 fortfd^reitenben SebenS im Slbenblanbe geftellt f)atten; berfelbe, in

loeli^em baS ^au§ ber Dränier einen 9tu!öm erworben fjatte, t)or bem ber

ber ftoI§en Habsburger erblii^, ben 9flu^m beS lüJinften, uneigennü^igften,

unermüblid^en Kampfes um bie {)ö(^ften fittlid^en ©üter, ben Sftu^m, frei

an ber ©pi^e eines freien SSolfeS ju ftetien.

2BaS ;3ol)(i«^i ©igiSmunb ttiat, mar nur ein Slnfang; cS war ein

©aamen!orn, unb furi^tbare SBetter follten nod^ burd^litten werben, el^e

fein ^rüt)ling !am.

2tber er !am, unb @ott gab fein ©ebei^en.

i^oUenbung tftx J'ibertttt.

3Jiit bem ©ntfd^lu^ beS turfürften war bie Sofung gegeben; rafd^

f(^ieb fid^ baS ^ür unb 3Biber ; bem wirren unb f(^laffen ©uri^einanber

folgte ein heftiger, fiärenber ^ampf. Unb in biefem ftanb ^o^ftwti

©igiSmunb felbft völlig feft, mit fid^ einig, gebulbig gegen W ©iferer,

ol)ne 58itter!eit felbft gegen ©c^mälienbe ; er liatte einen neuen gewiffen

©eift.

^en Äampf eröffnete baS lutl)erifd^e ^rebigtamt. berfelbe ©ebidfe,

ber einft in ^alle ^ol)ann ©igismunbs 9let)erS mit entgegengenommen,

fd^rieb in feinem „d^riftlid^en $ßerid^t": „eS fei nichts 3fieueS mel)r, ba^

fromme ^errfc^aften üon beften greunben unb gel)eimften rertrauteften

^Dienern, bie baS ©piel in puften Ijaben, fd^änblic^ hinter baS Sid^t

gefülirt unb jämmerlid^ betrogen würben." ©id^ über bie fromme

SSerlöumbung ju red^tfertigen , würbe er vox ben ©elieimenrat^ gc?
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forbert; er töeigerte f^, bie ©rflärung, ba§ er mit jenen 5öorten 9^ie=

tnanben f)Qbe befd^ulbigen wollen, oon ber Äanjel §u »erlefen. @r voi^

au§ SSerlin.

^tn :3anuar ging ber SJiarfgraf t)on ^ägernborf §u jenem Sage nad^

^re^ben. 2Saä in 33erlin gefd^efien , {)atte bort ben lebf)afteften @inbru(f

gemacht; e§ f(^ien angemeffen, ben (Einfluß anf ^o^ann ©igi^munb, ben

man fo oft {)atte fpielen laffen, no(i^ einmal ju i)erfu(^en. ^urfürft So=

()ann ©eorg erlief, gteid^ al§ menn ber Uebertritt nod^ erft beüorfte^e,

ein ernft maf)nenbe0 ©^reiben (1. Februar) an ben ©i^roager : „i)offentIid^

lüerbe er nic^t t)on ber im 9ieid^e nad^gelaffenen 9leligion \i^ trennen unb

ben 6att)ini§mu§ einfütiren ; nur au§ ber @inig!eit in ber Steligion roerbe

avi6) ferner bie redete (Eintrad^t in ben öffentlichen fingen entftelien; er

•möge bebenfen, ba§ ein ©d^ritt mie ber gefürd^tete feine getreuen ©täube

entfremben unb il)r ©emütl) gegen il)n fe^ren merbe."

^o^ann ©igigmunbs Slntmort (10. Februar) mar rubig unb mürbig;

jebe einjelne Sßenbung be§ fäd^fifd^en ©d^reiben^ erbielt ibre Siblebnung:

„bie SJiiMtititmung feiner Stäube fürd^te er nid^t, üielmebr bctbe er mit

bem getl)anen ©d^ritt üieler üornebmer Sanbftänbe ©emütl) geroonnen

unb me^r jugetban gemacht; au^ werbe ^eber leidet einfe^en, mie üiel

ungereimte ^inge entfteben mürben, rcenn e§ aufgebrad^t mürbe, ba^

Untertbanen fid^ anmaaBen mottten, mälirenb ibnen felbft ©emiffeng-

frei^eit gelaffen mürbe, ibrem Ferren üorjufd^reiben , roa^ er glauben

foUe." ©igenbänbig fügte er ben ^ersinnigften ©rufe l)insu: „aber t)on

tneinem ©ewiffen unb ©laubenöbefenntnife miH id^ cor ©ott unb atten

^cnfd^en 9ted^enfd^aft gu geben miffen ; in allem 2lnbern mitt \6) ®. £.

getreuer, beftänbiger unb unooneinanbergefc^iebener greunb unb lieber

SSrubcr attseit erfunben merben."

3n ber jülid^fd^en <6aä)e mar in ©reiben nid^ts ju ©taube ge-

fommen. 2Iber jur Erneuerung ber ©rbüerbrüberung !amen bie prften

unb aiätbe ber brei ipäufer gegen Slu^gang 3Kärs in Diaumburg ^ufam-

men, in berfelben 3eit, ba ber faiferlid^e SCermin bätte fein fotten.

@r wirb t)erfc^oben roorben fein. ®ie SDdifeftimmung unter ben

(SrKingelifd^en mar feit bem le|ten 9leic^§tage fo attgemein, ba§ ©rängen

auf clericaler ©eite fo bebenflid^, bafe ber ^aifer wobl 3lnlafe batte, ben

gemäßigteren 9latbfd^lägen feinet (EarbinalS 0efbl ©ebör ju geben,

^mmer furchtbarer !lafftc bie ©paltung im Sleid^; bafe ein 9teid^stag

nid^t melir belfe, war nur ju !lar; man badete an einen Äurfürftentag,

an S3erufung eine^ 2luafd^uffe§. ©(^on bie SSorfragen jeigten, bafe ba^
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9flet(^ untjcUbar !ran!e; unb xoa§> eben je^t am Sfliiein gefi^af), roax bereite

ber 2lnfang be§ @nbe§.

%üt Sodann ©igi^munb traten bie ®inge bort augenblicfUd^ in ben

^intergrunb. ^n ben 2Bett)na(^ten rcar ©raf @rnft Safimir üon 9^af[au

in ^Berlin geraefen; mit if)m war unjraeifelfiaft Derabrebet, ma§ auf ben

%aü, ben be§ ^faljgrafen Slpoftafie erraarten lie^, gefd^e^en fotte. ^ie

Staaten tonnten miS)t gufelien, ba^ „bie päpftUd^e Siga" am untern 9flf)ein

bie Dbertianb gewinne; unb raenn ©raf ©ruft ©afimir, menn ^rinj 3Jlori|

it)r SBort gaben, fo mar !ein ©runb, ber ^oliti! ber Ferren Staaten ju

mißtrauen.

SSorerft gab e^ in ben 9JJar!en rollauf §u tl^un. 9luf ben ^an§eln

raurbe, fo ernft ber ^urfürft e^ unterfagt batte, ber ©alriniSmu^ unb bie-

jenigen, bie il^m anklingen, in Iieftigfter Sßeife angefd^ulbigt unb »er*

läumbet, unerprtefte ®inge gefagt unb nod^ Stergere^ angebeutet; alle

aöarnungen mieg ber gottfelige ©ifer ber ^aftoren ron ber ipanb : „man

bürfe bem l^eiligen @eift nit^t ha§> 9}?aul üerbinben/' @g folgten ^lug*

fi^riften auf ^Iugf(^riften com ^nlan\) unb 3lu^lanb, jum %^e'd ^unft^

raerfe frommer So§t)eit unb gifttriefenber Salbung. ®er ^urfürft fd^rieb

ein Kolloquium au§; „nur !ein Kolloquium/' marnte igoe üon §önegg

t)on ^re^ben ^er : „ba§ l)ei|e bie ^ferbe hinter ben SBagen fpannen,

menn erft bie Deformation gemai^t unb bann erörtert werbe, ob e§ red^t

ober unre(^t fei." 2llg ber ^urfürft bei feiner ^orberung blieb, !amen 45

©eiftlid^e, bie gelaben waren, in bem ^efd^lufe überein, ha^ man ba^

Kottoquium ni(^t annel^men !önne, unb ba^ man bei ben Sanbftänben

ein!ommen wolle, fie mö(^ten ba§ 2lufgeben beffelben befürworten, ba man

1) im S)i^putiren ni(^t geübt fei, 2) nid^t 3ßit genug gel^abt liabe, fid^

t)orpbereiten, 3) üon ben KJegnern nid^ts ju lernen brauche, unb wie bie

©rünbe weiter liei^en.

®en Stäuben liatte ber Äurfürft auf ibre ©ingabe t)om 8. ©ecember

erft au§ 5Raumburg geantwortet. Sie wußten wol)t, ba^ er i^rer S3ewil=

ligungen bebürfe; fie forberten aU ^ebingung, ba§ er bei bem 9let)erfe

Don 1593 bleibe, treue Se^rer unb ^rebiger ni(^t unfd^ulbiger 3Beife ver-

treibe, itmen feine rerbäd^tigen Seigrer mit ©ewalt ober lieimlic^ auf*

bränge, fonbern jeben in feinem ^atronatSrec^te f(^ü|e, au(^ in feinen

^ird^en !eine üerbäi^tigen Setirer einf(^iebe. ®r antwortete il)nen wol)l,

„ba^ er bi§ sum legten S3lut§tropfen bei ber ernannten unb befannten

^Religion bleiben werbe, unb fottte er au6) ber Kontribution taufenbmal in

3Jiangel ftelien." Kr brandete ben Stugbrucf: „gerabe biejenigen läfterten
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mit anjüglid^en Dfiamcn auf anbete ^ird^en , lüeld^e , roenn e^ jum treffen

!äme, am erfteu päpftifd^ roürben."

3nbeB ^atte bie fieilige Slnard^ie bereite im ^erbft 1614 fcanbatöfe

2luftritte in ©tenbal unb fonft jur golge; eublic^ in ber ß^armod^e folgte

in ^Berlin ein förmlid^er 2lufftanb. 3)en 2lnla^ gab eine ^rebigt be^

S)iaconu^ ©tuler in ber ^etriftrd^e; unter 2lnberem ^atte er gefagt:

„TOittft bu reformiren, fo jief) nac^ ^ülic^, ba §aft bu ju reformiren

genug, unb fie§e, roie bu ba^ betialteft.'' ®ie f^urd^t, ha^ öiefem

tapfern Wlam @otte^ ein £eibe0 gefc^e^e, trieb bog 3>oI! §ufammen; balb

füllte roüfter Tumult bie Strafen; bie Äurfürftin, §ieB e^, ^be gefagt,

fie fottten fid^ i^ren ^ßrebiger nic^t nehmen [äffen. Umfonft fud^ten

33ürgermeifter unb 9tat^ 9tu§e ju f^affen, ber Särm rourbe nur toller;

umfonft erfd^ien ber 3)iarfgraf ron ^ägernborf mit einigen ^ofleuten,

er würbe üermunbet. ®ie roilbe 3)taffe ftürmte auf bie Käufer ber

rcformirten ^rebiger unb Sflät^e, plünberte, bemotirte fie; felbft ba§

©d^Io^ mar in ©efa^r.

©enug beö einzelnen. 2)er Äurfürft blieb in aller 9Jiilbe feft auf

bem einmal eingefd^lagenen 3Bege. 9J?an mu^te fe^en, bafe man mit

3)ro^ung unbÖemalt nic^t^ erreid^e. 2luc^ bie ©tänbe erflärten, bafe e§

i^re 3)Zeinung nid^t fei, ben Äurfürften „gar au^ ben Rauben ju geben";

fie beroiHigten i^m bie beantragte Kontribution ; aber fie forberten , ha^

jcber im Sanbe, ber ^a rooUe, bei ber ungeänberten 2luguftana bleiben

foUe, unb bafe ber Äurfürft „aud^ ben Dertern, ba i^m bae ^atronat^red^t

jufielie, e^ fei in Stäbten, Domänen ober Dörfern, roiber i^ren Söillen

feinen rerbäc^tigen unb unannel)mlid^en ^rebiger aufbringen bürfe."

S^er Äurfürft gab i^nen biefen S^teoer^; er üerjic^tete für fid^ auf ein ^e6)t,

ba^ er jebem priüaten lird^enpatron in ben 3)larfen sugeftanb. ^n

unfiieinbarer ^orm ein gro§e§ ^rincip.

(E§> fonnte fd^einen, ale^abe bie Sibertät in ben 3)Jarfen einen neuen

©ieg erfo(^ten. ^n ber mi^trauifd^en Ueberraac^ung be§ reformirten

^ofel , in ber Db^ut über bie in ben Stecerfen üorgefeljenen ®inge geift=

li(^ unb meltlid^, in ber f)od^t)eiligen ^flic^t, bas Sanb cor ber Äe^erei

bc^ 2anbe^l)erren unb feineg ©e^eimenrat^e^ ju f(^ü^en, mu§te ba'§

flänbifd^-lut^erif(^e 2Befen ju ber oollen ^ö^e feiner S3ebeutung gelangen,

©elbft ber Äird^enrat^ rourbe 1618 roieber aufgelöft.

D^od^ fd^ärfer entroidtelten fi^ bie SSerpltniffe in ^reufeen.

®ie Ferren Stänbe in ^reufeen roaren natürlich in ibrem rollen

9led^t , roenn fie nad^ bem ^Moilegium ron 1612 feinem gabiniften ein
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öffentU(^e0 2lmt im Sanbe geftatteten. @g fragte fi(^ , ob bann ein 9fie--

formirter ^ergog fein bürfe; lieber !ant ber ©eban!e auf, bei biefem 2lb=

fall be§ Äurfürften oon ber reinen Sefire ba§ branbenburöif(^e ^oä) ab-

gufi^ütteln. Unb am polnifi^en ^ofe mar bie Stimmung fo papiftifc^

rcie je; be§ tönig§ @emaf)tin mar bie 6d^mefter ber ©rjfieräöge j^erbinanb,

Äarl unb Seopolb ; roie tiätte ba nid^t jebe SJ^aa^regel ©unft finben fotten,

bie ben ©egner ber t)orbringenben Sfteaction am 9t§ein traf?

^a| auc^ in ^reu^en bie ^aftoren in fieiligem 3ot:n tobten unb

fc^mäl^ten, rerftebt fid^ t)on felbft; bag SSerbot, bag ber ^urfürft üon 33er=

lin au§ erlief, fmietete eben fo menig raie bie ©rüärung, bajg er unb bie

Sleformirten in feinem £anbe fic^ naä) mie oor §ur augSburgifd^en 6on=

feffion benennten, unb ba^ er ben Sutfieranern um nid^ts minber aU ben

Sfleformirten i^re freie Sfleligion^übung fidler ftelle. 2lt§ er im ^erbft

1615 felbft \\a6) Königsberg !am unb burc^ Sefpred^ung mit hen ange=

felienften ©eiftlii^en 33eruf)igung su fd^affen üerfud^te, forberten bie ©tänbe

einen Sanbtag; fie gingen, ba ber Äurfürft ilin je|t §u berufen für unau^

gemeffen Ijielt, an ben König, ber bie Jßerfammlung befahl. ®ort mürben

bie Sefd^merben gegen ben SanbeSl)errn erörtert, an ben König gebracht,

unb ber jefuitifd^ fromme König caffirte ba§ furfürfttid^e SSerbot be§

©d^eltenS unb SäfternS in ber lutlierifd^en ^rebigt.

©0 mar benn bie (gntmürbigung ber Kanjel freigegeben unb ieber

©eiftlid^e ^atte ba§ Siedet ju toben, raie ber &ei\i i^n trieb. 2llS gar ber

Kurfürft am Dftertage ba§ 3lbenbmaf)t in einem ©aale beS ©d^loffeS

feierte, ba f^ien ben 3ion§TOäd^tern ber©d^redfen aller ©(^redfen gekommen.

^ag§ brauf l)ielt in ber ©d^lo^Ürd^e ber ^ofprebiger unb ^rofeffor 33e^m

eine ^rebigt, meldte alles Wlaa^ überfd^ritt; 2lnbere folgten feinem Bei-

fpiel ; unb bie Ferren ©tänbe manbten fid§ mit bringenber S3ef(^iüerbe an

ben König. @S !amen föniglid^e ßommiffare, beriefen einen Sanbtag,

forberten beS Kurfürften Sded^tfertigung
; fie publicirten enblid^ ben 2lb=

fd^ieb : ba ber Kurfürft fid^ liintänglid^ rerantmortet l)abe , bafe er nid^ts

5HeueS einfül)ren motte, fo fei eS gut; unb eg fotte im ßanbe „feine anbere

als bie !atl)olifd^e unb augSburgifd^e ^Religion" getelirt unb geübt merben;

mer ein 2lmt liaben wolle, muffe „fat^olifd^ ober augSburgifd^ fein ober

werben."

3)ie ^efuiten am polnifd^en ^ofe mußten raol)l, maS fie traten; unb

bie Ferren ©tänbe, bie red^tgläubigen ^lieologen in ^reufeen waren t)otter

^^reube. ®ie SSerblenbeten ! ^linen §ur ©eite in Kurlaub ^atte eben je|t

ber König ben ^erjog abgefegt, weil er ein ^reunb ©^webenS fei; er
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l^atte bellen 33ruber jum ^er^og, aber jugleid^ eine Sotttmiffion jur ^er=

ftettung ber römifc^en Äird^e in ßurlanb beftettt; unb fd^nell waren bie

^äter ^efuiten jnr ^aub, bal £anb ju überfpinnen.

^nbefe roar am 9l^ein ber entfc^eibenbe ©d^Iag gefallen.

©eit ber ^faljgraf mit feiner bairif^en ©emaf)lin in Süffetborf ein=

öejogen, mar an ^rieben ni(5^t mt\)x ju benfen. ^oä) fpielte er ben

£utt)eraner, aber feine 9flatt)geber roaren ^efuiten; „Italiener unb San=

biten/' fc^reibt ^otiann üon 9iaffau, ,,Seute, bie in Italien in effigie

am ©algen gegangen, bie erroiefener SKaa^en mit SSergiftung umgegangen,

fe|t er an feine fürftlid^e 5:afel/'

^en 5ßerträgen gemöfe mar 3üli(^ raie anbere ^eften be0 £anbe0 von

branbenburgifd^en unb neuburgifd^en ©olbaten p gleid^er 3al^l befe|t

unb ber ßommanbant üerpflid^tet, nie einem ber beiben dürften, raenn

m(i^t ber anbere jugegen fei, ©inlafe ju geroä^ren. Mite Wtäx^ tarn ber

^faljgraf, angeblid^ auf einer 9fleife nad^ Süttid^, mit §at)lreid^er S3eglei-

tung nad^ 3ütid^, forberte ©inlafe; ber ßommanbant raie§ i§n jurücE.

©0 lagen nur 200 SJiann in ber <2tabt; üerfud^te ber ^fatjgraf einen

ipanbftreic§, fo mar ben 100 ^fäljern ber iBefa^ung nid^t ju trauen. 6§

mod^te notbroenbig fd^einen, größere ©id^erung ju f(^affen.

S)ie näd^ftroeiteren Sßorgänge rermag id^ nid^t actenmäfetg fefl=

aufteilen, ©leid^ barauf (3Jlitte ^uli) ift 3ülid^ von IpHänbifd^en

SCruppen befe^t morben, „um ben ^rieben ju erljalten unb bamit ein

^•ürft ben anberen ^u bepoffebiren fid^ nid^t unterfangen möge"; ob auf

Eintrag be^ Äurprinjen? er fc^reibt im 3)iai, „ber ^faljgraf 'i)aU bie

$Dortmunber 3Serträge tjerle^t; ber ^ülfe 6panien§, be» ßrj^erjog»

5tlbred^t, ßöln^ gerai^, rufte er fid^, bie jüUd^fc^en Sanbe ganj für fid^

gu nehmen."

9lafd^ folgte ba§ Söeiterc. 2)er ^faljgraf trieb bie 33ranbenburger

au§ 5)üffeIborf; ber Äurprinj eilte nad^ ßleoe, marb Xruppen; bie ©tänbe

erflärten fid^ neutral; bie raid^tigfte geftung am 9l§ein, Söefel, tjcrfagte

wie bi0l)er bie 2lufnal)me fürftlid^er ^efa^ung ; fie mar ftarf genug armirt,

um fid^ ju behaupten.

^ann roanbte fid^ ber ^fatjgraf auf 3}tü^ll)eim, bie !aifertid^en

^anbate ba ju »ottfiredfen, tro| ber ^rotefte 33ranbenburg§. ©egen

Slad^n Toaren ber 9leligion wegen !aiferliefe gjtanbate erlaffen, (Eöln

unb erj^erjog Sllbre^t mit SluSfü^rnng berfelben beauftragt; ber tur^

prins eilte, 400 Wlann unter Dhzvii oon ^utli^ in bie 9leid^0ftabt ju

werfen.
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*Wlan raupte, ba^ 3Jiarquig ©pinola an ber Wlaa§> mit einem bebeu=

tenben ^eer jum SSorrüden bereit fte^e. ®en Staaten lag 2llleg baran,

bie ®inge in§> ©leic^e ju bringen, bamit er nic^t ing Sanb !omme. ^n

Söefel raurbe unter^anbelt ; el^e ber ©efanbte beg ©rs^erjogg nnb @raf

3ottern anlangten, maren bie Sractate gur ^Ratification fertig; „mit

unferm guten ©limpf unb un§n)eif(i(!^en 33eften", fd^reibt ber ^urprinj

naä) Berlin (24. ^uni). ®ie Staaten erboten fic^, unter S8ürgf(j^aft von

%xantxdä) unb ©nglanb ^ülic^ o^ne 2öeitere§ §u räumen, raenn in irgenb

meld^er ?^orm ber bi^^erige ©emeinbefi^ tiergefteHt mürbe ober neutrale

Mää)U bie ©i(^erftettung be^ Sanbe^ bi§ §u rei^tlid^em 2lu0trag über=

nälimen.

0Zid^t barum mar e§ „ber päpftlid^en ßiga" ju t^un. 9)litte Sluguft

überf^ritt ©pinola mit 16,000 SJiann §u ^u^ unb 16 (Eompagnien

9leiter al^ „!aiferli(^er fubbelegirter (EommiffariuS " bie Sfleici^^grense.

®ie Söranbenburger t)erfu(^ten ^aä)^n §u beliaupten; bie SSerraunbung

i^reS Dberften, bie ^^eilnat)mlofig!eit ber SSürger pang fie, ju meieren;

am 26. Stuguft unterwarf fi(^ bie ©tabt. ^ann nal^men bie ©panier

stiren, gingen bei 6öln über ben 9fll)ein; bei 3Jtül)ll)eim fi^lo^ ft(^

ber ^fal§graf mit 5000 SJlann i^nen an ; ba§ ©täbt^en mürbe serftört.

^en ©paniern lag 3llle§ baran, fid^ be§ Stliein^ ju bemäd^tigen; über

®üf[elborf ging e§ nad^ ^ui^burg; auf ber anberen ©tromfeite raurbc

9fl{)einberg genommen; am 6. ©eptember ergab fic^, oljue Sßiberftanb ju

uerfu^en, äßefel.

^rinj 9)iori| ^atte gel)offt, ba^ 3öefel fid^ lialten werbe; er liatte bie

©täbte ber ©raffd^aft SJiarf , @mmerid^, 9lee^, ©ennep, @od^, (Salcar im

nörblid^en ©lere befe^t, bie ^efa|ung in ^ülid^ rerftärft. ®em Spanien

na(^ galt noc^ ber SöaffenftiUftanb jraifi^en ©panien unb ben ©taaten,

unb bie ©panier maren nid^t gemeint i^nju t)erle|en; ©pinola l)atte,

ma§ er brandete, menn ba§ ^ii6)en §um Sosfdalagen im Steid^ gegeben

rourbe; er l)atte ben Slliein unb ben ©d^lüffel be§ ©tromeg, SBefel.

„®e§ ©pinola 3lrmaba," fagten bie Paffen, „ift ba, be§ Mfer§
9lutorität im Sdeid^ roieber ^er§uftetten." Unb ber Äurfürft t)on SJiains

er!lärte : „eg mu^ anberS raerben ; bie ©taaten !önnen unb motten mir in

:3ülid^ nid^t bulben, fottte aud^ attes brunter unb brüber ge^en."

9lur nod^ biefen 9}?oment l)atte bie Union, bie eoangelifd^e SBelt, ben

furd^tbaren ^lan ber ^apiften ju burd^reifeen. „^ie päpftlid^e Siga,"

fagte Sanbgraf 3Jiori| im i^anuar 1615 feinen ©täuben, „l)abe i^re Kon-

tributionen georbnet unb einen .<oeere§§ug befc^loffen, nid^t bloB, roie er
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fi(i^ere ^Ra^ric^ten au§ %vantxeiä), Sot^ringen unb Italien fiabe, um fid^

ber jüli^fc^en Sanbe ju Bemächtigen, fonbern jur enbüd^en (gyecution be§

Xribentinum^
,
jur Slu^rottung ber euangelifd^en gteligion, pr 2ßa§l bc^

©rs^erjog» ^-erbinanb."

^atte ber Äaiferfiof verfuc^t, fic^ ben Umftridungen ber gemaltfamen

gartet ju entroinben, fo mar ber geiftig unb förperlid^ entnerote 3Jlatt^ta§

am TOenigften ber 3Kann baju, if)r auf bie ^auer ^ro^ p bieten; „man

Bemerft'', f)ei|t e^ in einem ©d^reiben au^ 2Bien, „ba^ ber Stylus

am faiferlid^en §ofe fic^ merÜic^ änbert, 2ltte» auf bie extrema, Se^

bro^ungen unb 6yecution0mittel gerid^tet wirb; @ott »erleide, bafe mir

bie 2lugen öffnen."

3lBer ^urfad^fen fufir fort, feine me^r als jmeibeutige 9loIIe ju fpieten:

„t)on ber ^at^oUfd^en gefät)rli^en SSor^aBung/' fd^rieb ^o^ann ©eorg

(11. SfiooemBer), „ift un^ nid^t§ Bemüht." Unb wenn ^o^ann @igi§;

munb , tief Bewegt üon ber fpanifd^en Sefi^ergreifung bei 9l^einftrome§,

roieber einmal in treiben auf eine 3ufammenfunft antntg
, fo ^ie^ bie

2lntroort (8. DctoBerj : „mir fönnen unb merben un§ p feiner ferneren

dinlabnng unb (Srfd^einung oerfte^en, el erlange benn bie jülic^fd^e ^a6)e

i^re 9flid^tig!eit , melc^el nunmehr leid^tlid^ gefd^e^en fann , roenn ©ro. 2.,

gleid^ mic mir unb unfer ^aul, ber Äaif. 3)Zaj. fid^ ge^orfamft accommo-

biren, ben am ^aifer^ofe angefe^ten 5;ermin Befud^en unb be§ Slulfprud^l

neben une unb anberen ^ntereffenten roarten."

Unb wenn ^otiann ©igilmunb f\6) an ^änemar! manbte, fo lautete

Äönig (S^riftianl IV. ^at^: „er möge ben ^aifer um Slffiftenj Bitten,

roeld^ergeftalt biefem jugetrieBenen mütliigen ©infall unb Ärieglempörung

t)orsuBauen." 2)er meife Äönig 3acoB I. aBer erflärte auf bie bringenbe

33itte um ^ülfe: „ber ^faljgraf t)aBe sroar feine 0teUgion geänbert, fei

aber barum bod^ nic^t juris humani tjerluftig geworben ; el gebe je|t jroei

^:ßarteien in ber SBelt, bie hen allgemeinen ?^rieben ftörten; bie eine, bie

bringen in g-ranfreidö, feien pr Sdulje gebrad^t unb l)ätten auf il)ren Änien

^arbon gebeten; bie anbere feien bie Ferren Staaten, unb er Boffe, ha^

?^an!reid^ unb (Snglanb fie ba^in Bringen mürben, i^rc excessus ju

erfennen." (Sr Blinjelte fd^on nad^ Spanien l)inüBer; bort fal) er etroal

üon bem etaateibeal, bem „föniglid^en ^ilbe", ba§ feine ©ebanfen melir

Befc^äftigte all bie 2Sirflid^feit. „(Suer ^err," fagte er bem Branben^

burgifd^en ©efanbten, ©amuel oon 2öinterfelb, „fäl)e gern, wenn fid^ bie

ganje 3Belt für it)n in Ärieg unb 2?erlegenf)eit fe^te, tBut aber für feine

^erfon weniger benn nid^t* baju."
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^ai)vü^, ber ftaatsüuge ^aul 6arpi ^atte 9le(^t, mnn er fagtc:

„bie ©taaten aaein finb eine rairfti^e 9flegterung, entfd^loffen, tüi)n, fönig-

lic^." 2tber e^ wäre STfiorfieit geraefen, toenn fte me^r Ratten tt)un raollen,

als bie fpanifd^e ^eereSmad^t mit gleii^er Sftüftung feffeln unb bebrot)en

;

tnoi^te enbli(^ bie Union einfp ringen.

3Jlit bringenben 9}ta{)nnngen ^atte fi(^ ^otiann ©igiSmunb gleid^

na^ bem ©inbruc^ ©pinolaS an biefe geraanbt : „e§> fianble fid^ nid^t met)r

um 58erti)eibigung unb eilenben ©uccurS, e§> muffe ba§ 58erIorene mieber

geraonnen werben ; er fei bereit, att fein SSermögen baran gu wagen, bamit

ber fo gro^e ©d^impf gerod^en merbe ; aber allein fönne er bie ©ai^e ni(^t

{)eben/' Söo^l rcaren bie Unirten 2öitten§ su werben ; aber e§ fei gro^

ÄriegSüoI! in Sifrol, iu Italien, barunter 8000 ©eutfi^e, bereit einju^

breiten; eS l^ei^e, ber junge Äurfürft in ^eibelberg foHe entfe^t, ber

^pfalsgraf t)on S^^euburg an feine Stelle gebrai^t werben, „©ie fd^icEen

unb f(^reiben an bie benachbarten Pfaffen , an Sanbgraf Subwig , an ben

Mfer, begeiiren p wiffen, wie fie mit itinen baran feien." Unb bie

©täbte ber Union „weigern fi^, ha i^olianu ©igiSmunb mit feinen ©elb=

beitragen gans im Stüdfianbe fei/' weiterer Seiftungen.

®ie ®r!enntniB ber @efat)r, ^urc^t unb gute 2öünfc§e genug l^atten

bie Unirten. Slber bie @int)eit beS SöoIIeng, bie ^ü^nf)eit jur ^f)at, aud^

tro^ Mfer unb ^tiä), vox Mem bie Wta6)t, ®ut unb Slut it)rer Untere

tt)anen baran p fe|en, fet)lte i{)nen. 2Bag l^alf e§, wenn Sanbgraf 9Jlori|

no(^ fo einbringlid^ SU feinen Ferren ©täuben rebete? mit Rauben war

eg p greifen, ba^ nur noä) bie fürftlic^e ©ictatur fd^affen !önue, wa§

3^ott) tliat; aber waS wäre ba aus ber treuem Sibertät geworben?

Dber !onnte fie fic^ ermannen, aus freiem großen ©ntfd^lu^ f)anbetnb

§u rechtfertigen, was fie war unb fiatte? fonnten bie ?^ürften unb it)rc

Sftät^e i{)re S3ered^nung barauf ftellen, ba^ eS gefd^et)en werbe? Sßenn bie

furchtbar fd^weHenbe ®efat)r fpanifd^er unb jefuitifc^er ^errfd^aft wo^
bap angettian war, alle eblen Seibenfd^aften in aßen ©täuben §u ent=

flammen, fo waren bie lierrfd^enbeu fo in il)re eigenen ^ntereffen, in

^offal^rt unb ©uc^t nad§ ©ewinn üerfunfen, bie bel;errfd^ten, „ber üierte

©taub", wie man ju fagen begann, fo in patrimonialem unb ©teuerbrudf

gebeugt unb gebrod^en, eS war ber ^ürgerftanb in Ueppig!eit, üeinUd^er

©elbftjufriebentieit unb after!lugem ©efd^wä^ über 2lIIeS fo jerfaliren unb

erfd^kfft, ba^ auä) ber entfi^loffenfte ©taatSmann, ber tapferfte gürft vtx-

sweifeln mo^te, mit biefem ©efc^lec^t baS SSaterlanb unb baS (güangelium

ju retten.
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^n ben 9)iar!en toar eg fo übel roie nur irgenbroo. „@l fianblc \iä)/'

l^cifet eg TOot)l in ben Sanbtaggpropofitionen, „um bie sroei l^öd^ften unb

föftUd^ften Äleinobien, bie je ju finben, näntli^ bie Sletigion unb §rei()eit;

unb roaS fei !öftlici^et aU bie liebe Sieligion, roaa liebli^er unb anmut^iger

al^ bie ^rei^eit; felbft ein SSerjii^t auf bie jütic^fd^en Sanbe raürbe ber

@efal)r nic^t mel)r roeliren." Stber man geroälirte wenig, graoaminirte

befto eifriger unb ful)r fort, l^öd^ft unjufrieben §u fein unb ©otte0 ©traf=

gerieft uorauSjufagen, ba§ „bie reformirte 9leligion§änberung" über £anb

unb Seute bringe: um bie jüli(^f(^en Sanbe, nid^t um feiner ©eligfeit

mitten Ijabe ber gnäbigfte §err reformirt ; unb nun fei ^ü[\6) fo gut roie

ba^in unb ^reu^en l)änge an einem ^aar. „Bo iji eg", fd^reibt einer

ber 9ftätl)e, „au(^ in ber3Harf, unferm SSaterlanbe, nid^t jum SSeften, ja nie

fd^limmer geftanben ; ©ott l)elfe."

Sd^on !rän!elte ber Äurfürft. @r mar in feinem ©eroiffen ruliig

unb gebadete gern be§ ©pru(^eg in „feinem ^falm", roie er hen 125.

nannte: „auf ha^ bie ©ered^ten il)re ^anb nid^t au^ftredfen pr Xln*

gered^tigteit." Slber roenn er feine Sage überfc^aute, fo mochte er roo^l

feuf§en. greilid^ in ben 9lt)einlanben gelang eso, ben fc^on entbrannten

Ärieg absuftetten; ber SSertrag t)on Xanten (3^ot)ember 1614) orbnetc

eine proüifirenbe 2:i)eilung, foba§ SSranbenburg ©leoe unb 9Jiar!, ^falj*

3^euburg ^üli^ unb Serg erl)ielten; aber roeber bie ©panier räumten,

roie ber SSertrag beftimmt ^atte, äöefel, nod^ bie flaatifd^en Gruppen

Sülid^; bem SBertrage jum Xxo^ begann ber ^^falggraf in ben Äird^en

feineg 3lnt^eilg bie grünblid^fte ©egenreformation. ^ie (Erträge ron

eieüe^ajJar! reid^ten ni^t mel)r ^in, aud^ nur bie ^oflialtung beg ^ur=

prinjen in eiet)e p beftreiten; er ma^te jene üerliängniBootte 2lnleil)e ron

100,000 3}tar! bei bem ^ottänbifd^en ©eneralempfänger ^eter ^oefpfer,

gegen bie er atte lanbe^lierrlid^en „@üter, ©omainen unb ©infünfte im

Sanbe (Eleoe" aU ^fanb fe^te (1616). S)ie Sanbe am 9t§ein roaren unb

blieben üon ben Spaniern unb ^Rieberlänbern befe|t; unb ^reu^en

!ottnte, roenn ber polnifd^e iQof roottte, mit einem ^eberftrid^ verloren

fein; im ©ommer 1615 !am bem Äurfürften bie S^ad^rid^t, bafe ber

Kaifer it)n unb bie ©einigen ber ^ur unb ber ^Urlaube entfe^en, fie auf

gjlarfgraf (Eliriftian übertragen motte; aud^ ha^ Äurfac^fen auf brei^

maligen Eintrag beg ^aiferg fid^ enbli(^ entfd^loffen i)ahe, bie ©yecution

ju übernel)men.

^n jebem StugenblidE fd^ien ba§ Sßerberben über ba§ ^url)au§ 58ran^
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benburg Jiineinbrec^en 311 !önnen ; e§ festen ha§> erfte Opfer her päpft=

liefen Siga werben ju fotten.

@d^on ^atte fie ben nöc^ften großen ©d^ritt burd^gefe^t, ^aifer

3Kattf)ia?^ ercjab [i(^ breiu, ba^ ©rs^iersog ^erbinanb fein 5Ra(^folger

werbe; 9}iatt{)ia§' Srübcr unb bie Ärone Spanien rerjic^teten §u beffen

©unften anf i^r erbrecht ;. öen bötimifi^en 6tänben warb gefagt, fie

tjätten nic^t ju wählen, fonbern ben anjune^men, ber burd^ ©eburt unb

Slbtretung ba§ näd^fte 9led^t jur ^rone ^abe; unb fie fügten fic^ gegen

einen attfeitg rerpflic^tenben 3^er)er§. ^ann im ^uU 1617 gingen SOlat-

ti)\a^ unb ^erbinanb nac^ ®reiben, (xu6) bie taiferroat)! einzuleiten.

„2öir geben!en/' fd^reiben bie 3flätl^e an ^ol^ann 6igi§munb

(16. 3uli), ,,oft unb vkl ber bö^mifd^en unb fc^lefifd^en Serien, fo

a. ^f. ®. noc^ nid^t »erliefen finb." Sro^ aUe^ ©otticitiren^ roar bie

33ele{)nung unter ilaifer SflubolplE) unb 3Jlattl)ia§ nic^t ju erreii^en

geroefen.

Unb roaS t)atte man gar in ber jülid^fd^en ©ac^e §u erwarten?

®ie Union war auf je^n Saf)re gefd^loffen; e§> lianbelte fid^ barum, ob fie

gu erneuen ober, roie ber ^aifer con it)r unb ber Siga jugleid^ forberte,

aufjulöfen fei. ^obann ©igiSmunb befd^irfte (im SIpril) ben Union^tag.;

er liefe barlegen , wie ber 58efi^ jener Sauber über bie SSerbinbung mit

^ollanb unb ®nglanb , über Stettung ober Untergang ber ©oangeUfd^en

im 9lei(^ entfc^eibe; er liefe aufragen, ob bie Union entfd^loffen fei, jur

2Biebereroberung :§u l)elfen. ^ie Unirten antworteten : „fie t)ätten fid^

bereite mit ben Ferren Staaten bal)in »erglid^en: wenn bie ©panier

bort weiter, al^ big je^t gef(^el)en, greifen wollten unb bamit bie ©taaten

jur 33efd^ü|ung beffen, wag no(^ in branbenburgifc^em S3efi^ , lämpfen

müfeten , fo würben fie aüeg ba^ , wag bie 3?erträge ber Union mit ben

©taaten befagten, fo leiften, alg wenn bie ©taaten in ilirem eigenen

Sanbe angegriffen feien." ^ag l)iefe 2ßefet unb ben Sllieinftrom in

fpanifd^er Gewalt laffen.

3lud^ bie ©rlaffung ber big^er rüdftänbigen Uniongbeiträge |atte

ber ^urfürft geforbert; bie Union befd^lofe ©inforberung ber Sftüdlftänbe

bei ©träfe ber SSerboppelung. Unter fold^er Sebingung !onnte fid^ ^oliann

©igigmunb ni(^t baju rerfte^en
, ferner SJlitglieb ju fein ; er begnügte

fid^ mit anbern, namentlid^ norbbeutfd^en dürften unb ©täuben alg

„correfponbirenber" in freunblid^em SSernelimen mit bem §8unbe p
bleiben , beffen unmittelbarer ^ereid^ fid^ ni^t mel)r über ben S^^üringer-

walb norbwärtg erftrecEte.
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»is^cr ^atte bie eüangelifd^e mit i^r fefte§ 3Sertrauen auf hie

SRieberlanbe gerid^tet. ©ie waren bei lofer ftaatli^er ^orm ftar!, bei

üottfter bürgerti^er ^reiJ)eit einig geroefen. ^^r Seifpiet unb t§re

(ginroirfung I)atte bem altbürgerli(^en ©eift in einjelnen norbbeutfd^en

©tobten neue Äraft gegeben; unb fd^on würbe in ben ^öfifd^en Greifen,

ben lut^erifd^en roie römifi^en, ron ber f)eranbro§enben ,,Unioerfal=

bemofratie" gefprod^en, in ber mit ben ©taaten „auä) 'ok ^anfe= unb
^Reid^öftäbte ifire vires conjungiren unb bie wenigen prften^ unb ©rafen-

pufer angreifen inollten."

3lber je^t brad^en in ben D^ieberknben felbft Betroürfniffe bebend

lid^fter Slrt au^. ®ie ©eneralftaaten , üon ber mä(^tigen ©timme
^ollanbg unb bem ftaatsüugen 33arnet)elb geleitet, roünfd^ten hei bem
ua^en SIblaufe be^ 2öaffenftittftanbeS mit ©panien ju einem bauernben j^ric-

ben^ftanbe gu !ommen, immerhin mit einigen Opfern an ©influ^ auf

bem ^-eftlanbe. ©ie besroecEten bamit jugleid^ eine 3Jlinberung ber §o^en

moralifd^en aJiad^t, roeld^e ^rinj 3Jiori§ unb ha§> ^au§ ^a^au, bie

f^üt)rer fo glorreid^er kämpfe, im Sanbe befa^en, unb von ber bie

bürgerlid^e 2lriftofratie ber Ferren ©taaten fid^ in il^rer üerfaffungä^

mäßigen ©ouüeränetät beengt füllte, ©c^on begünftigten fie bie 9lemon-

ftranten gegen bie ftreng reformirte Sflid^tung, t^eiU roeil fie freier unb

toleranter in i^ren 2et)ren maren aU bie „Puritaner", tf)eil§ roeil fo

bie 3Jiagiftraturen unb fd^Iie^tid^ it)re ^öberation in ben Btaakn bie

S3efugnife geroannen, bie Unab^ängigfeit ber !ir(^lid^en ©emeinben ju

bred^en unb fie ber politifd^en ©eroalt ju unterorbnen. 60 !am baju,

bafe man mit ber arminianifd^en 9lid^tung eine freunblid^ere Sejie^ung

ju ben !at{)oIifd^en 3}täd^ten geroinnen fonnte: ,,in ben ©tobten, roo e§

^apiften giebt, I)errf(^en bie 9temonftranten, unb bie ^apiften finb im

Slllgemeinen für fie."

©d^on roar bie ©pannung über bie fird^lid^e ?^rage bebenüid^ bod^

geroorben, als im Slnfang 1617 eine groeite ^injutrat, roeld^e unmittelbar

^eutfd^Ianb unb SBranbenburg anging. ®er befte ^eil ber 3lrmee he-

ftanb aue franjöfifd^en Slegimentern im ©olb ber ©taaten ; fie namentlid^

ftanben in .^ülid^, (Eteoe, 9lee0, am ^ijein bem ^eere ©pinolag gegen-

über, baa fort unb fort mit neuen Söerbungen fid^ oerftärfenb sum Sln^

griff übergeben ju rootten fd^ien. 3e|t forberte bie Königin =9flegentin,

bie im offenen Kampfe gegen bie ^rinjen unb bie Hugenotten ftanb, bie

Ueberroeifung jener 3fteginienter , unb bie ©taaten roacen geneigt su

roillfa{)ren.
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@ef(^at) ha^, fo roar roeber fd^neU genug neue§ Ärieg^ool! ju werben^

no(^ neugeroortcneS ben alten fpanifi^en ©olbaten geroad^fen. ®ie ganje

Stellung be§ ^aufeg Dramen t)ing an biefer ?^rage. Silber wie ber un=

peifetljaften S3efugntB ber Ferren Staaten entgegentreten?

®ie ©rafen t)on ^^iaffau werben nii^t unterlagen fiaben, bie nötf)igen.

^aö)xi^ien über biefe l^oi^bebrol^lic^e Sage ber S)inge m^ Berlin §u

fenben. ®a!^er bann im Slpril jene brängenbe Slnfrage bei ber Union.

®ie Slntwort lie^ !einerlei Hoffnung.

Slber ein anberer ^alt fd^ien fic^ bieten ^u wollen. ®er ©re^bner

^of — ic^ weiB nic^t, ob mel)r beforgt über ^erbinanbg D^ad^folge in

33ö^men ober ntelir in bem 2Bunf(^e, feiner 9Bal)l im Sfleid^e üorjuarbeiten

— nälierte \\ä) bem branbenburgifd^en. i^oi^ann ©eorg melbete fi(^ pm
33efu(^ in ^Berlin an, wenn ber ^of au§ Königsberg gurüdfgefelirt fein

merbe. „^ä) bin", antwortet i^oliann 6igi§munb 2. j^uli, ,,über @. £.

2lbfi(^t bermaa^en erfreut morben, ba^ i^ aHe§ Seib unb Söiberraillen, fo

mir oon meinen {)iefigen unb anberroeitigen Untertl)anen ber 3eit l)er

jugetrieben roorben, rergeffe."

@§ lag SllleS baran, 6a(^fen ju ber Sad^e ber IXnirten unb Sorre-

fponbirenben ]^erüber§u§iel)en ; ber junge Kurfürft oon ber ^fal§ mar

bereit, perfönlic^ nac^ Bresben §u gelien unb feinen beften ®ifer §ur SBe^

feitigung ber alten Sflioalität §u t)erroenben. i^o^ann ©igiSmunb über?

trug i^m, wegen ber jüli(^fc^en «Sad^e in ©reiben ©rbietungen ju mad^en,

wie man fie bort nur wünf^en !onnte.

@lei(^ na(^ ber 2lbreife be§ KaiferS, Slnfang Stuguft, !amen he^

^faljgrafen 9lätl)e nac^ S)re§ben; bie Unterl^anblungen Ijatten ben er?

wünfc^ten Fortgang. ®ann reifte er felbft nad^ Berlin, nad^ S)reSben;

bie brei weltlid^en Kurfürften fd^ienen aud^ in ©ac^en ber Kaiferwaljt

^anb in ^anb gelien ju wollen; wenigftenS fie l)inaug§uftrieben famen

fie überein.

Stber jener SSertrag wegen 3ülic^§ fc^eiterte an ^fal§ = D^Jeuburg

;

nic^t bafe ©ad^fen §um einftweiligen 9Jiitbefi| gelaffen werbe, war bem

^fal§grafen anftö^ig; aber „er fei vertragsmäßig üerpflid^tet, ben fpa-

nifd^en Gruppen bie ^äffe unb ^eftungen ber jülid^fc^en Sanbe offen su

Ijalten."

2)ie 3)iaffen fpanifd^en unb wattonifd^en KriegSoolfS am 9fl§ein

melirten fid^; fie fd^oben fic^ weiter nai^ 2Beftpl)alen l^inein über ©oeft

bis in bie ßbene ron ^aberborn. ©panifc^e unb italienifd^e Gruppen,
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frei bur^ beu eben geenbeten 5?rieg mit SSenebig, ftanben in ben fteirifd^ea

unb 2:t)roler ^Ilpen bereit. Me§> voax jum legten ©eroaltact fertig.

3Kan roeife, raie bie 33ercegung ber @tänbe in SöEimen begann, xok
ber taifer unb fein (Sarbinal fie §u ftitten oerfud^ten, roie bann in einer

2lrt ^^alaftreüolution Älef)ft oerfiaftet unb ^inraeggefüEirt raurbe. (g§

war bal 3öerf be§ Äönig§ gerbinanb, be§ ©rs^ersogä Wa^, be^ fpanifd^en

©efanbten; in ifiren unb ber ^^rigen Singen eine rettenbe Zl)at, nad^ beg

Äaifer^ 3Jleinung ein SSerbred^en. ßr roar 2ÖiEen§ , ben Bnig unb ben

Gr5f)er§og öer^aften ju laffen; aber burd^ raen? er f)atte 3fiiemanben me^r,

bem er trauen burfte; er loar nid^t^ metir.

2luf ben ötaatsftreic^ unb bie SSerle^ung ber äRajeftätsbriefe ant=

wertete bie ftänbifc^e 33eroegung mit ber ^nfurrection; in Sö^men,

<B6)lmn, Ungarn, in ben @rblanben griff bie Sibertät §u ben SBaffen,

armirte if)re feften |)äufer, i^re Stäbte, warb trieg^üolf mi) unb fern;

nur an wenigen Orten überwanb fie bie 6c^eu, ,,ben vierten 6tanb" ju

bewaffnen. 2llg bann Äaifer 3)lattf)iag ftarb, al§ bie 6tänbe fämmtlid^er

Sanbe fid^ conföberirten , bamit, wie bie Unionlacte fagt, ,,wir unirte

Sänber nac^ unfern ^riüilegien unb ßonceffionen regiert werben, bie freie

Uebung ber 9ieligion (;aben unb auf föniglid^e äßorte, aud^ 33rief unb

©ieget un§ üerlaffen mögen", — ba ftanb el jur ?^age, ob in ben weiten

Sanben be§ §aufe» Deftreid^ bie Sibertät unb ba» ßüangelium, ober bie

3)ionard^ie unb bie römifd^e ^ird^e bas gelb bel)aupten würben.

3fiur fd^einbar, nur im legten 3)ioment waren bie ©täube bie Sin*

greifer. ®ic römifc^e Partei t)atte §um §Brud^ getrieben; ibr unb Der

3)lonard^ie ftanb bie ßonfiacation ftänbif(^er, bie 9leftitution fäcularifirter

©üter, unerme^lid^er ©ewinn in Slu^fid^t; bie Sibertät l)atte fämpfenb

unb fiegenb nur ^u erljalten unb §u üertlieibigen.

@g mag ba^ingeftellt bleiben, wie weit im ©injelnen ber gro§e

3lngriffgplan in gerbinanb^ (Sabinet Dorau^bebad^t war. 3« einem

gjlemorial, ba§ im Sommer 1616 »erfaßt ift, wirb gefagt: vov 2lllem bie

2lbfid^t, einen caloiniftifd^en ^aifer §u wählen, muffe vereitelt werben;

es werbe an ihirpfalj, ^ranbenburg, 3Jiori| ron Dranien gebadet; ^fal§

trad^te sugleid^ nac^ ber römifd^en unb böljmifc^en ^rone; man müjfe

na^ 5?öl)nien ein ^eer fd^iden, „bie Untertlianen bort (ben eierten ©tanb)

ijon ber Seibeigenfd^aft unb ^tjrannei ber |>erren befreien , fo ftel^en fie

auf bes ^aifera 6eite; ^falj unb Sranbenburg muffen um vielerlei Urfad^

Witten ber Äur entfe|t werben ; bamit gerbinanb jum Äaifer gewählt

II. 2. 2.3t«p. ä9
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werbe , mu^ man im ^üö) droa^ in 0teligion§fa(^en nad^felien unö ben

Sut^eranern ©unft erroeifen.''

^0^ J)atte ^nrbranbenburg nid§t bie SBelel^nung mit troffen, mit

ben taufi|ifc§en ©ütern; balb ftanb an ber ©pi|e ber f($lefif(^en SSeroegung

ber entfc^loffene 9}lar!graf t)on 3ägernborf, an ber ©pi^e be^ Union^s

Iieereg ^oaii^im @rnft üon Stnfpa^, beibe für hen jungen ^fal^grafen

fämpfenb, al§> er bie SSa^l jur ^rone 33öt)men angenommen. Unb tur-

fad^fen f(^lug [id^ auf gerbinanbs ©eite, bie albertinifd^e turftimme ent=

f(^ieb beffen ^aiferraal^l.

®er furfäd^fifc^e ^oftf)eoIog cerfünbete bamals : „ha^ ba§ Sutfier-

tf)um fi(^ ber römifd^en ^ird^e nä^er fül^le aU ben Sfleformirten." dla6)

^fal^sSfleuburgg 2lpoftafie t)atte 6a(^fen auf ^ülid^ ni(^t me|r ju (joffen.

2öie, menn e§ je|t fi(^ an ben 3Jiar!en fd^ablo^ fialten raoHte?

Unb in ^reu^en fiatte ber Äiirfürft ©runb, bag Sleu^erfte ju fürchten,

wenn enbtic^ ber alte btöbfinnige ^erjog Sllbrec^t ?^riebric^ ftarb, ®ie

lut^erifd^sftönbifd^e Semegung im Sanbe vou^§>; e§ xon^§> mit ben ©rfolgen

ber 9leaction in S)eutf(^lanb ber ©ifer beS papiftif(^en ^ofeg , bie S^ptig-

feit ber ^ropaganba; geftiffentlid^ marb ber ftänbif(^en ©ematt in ^ren^en

atter SSorfd^ub geteiftet; bie 9flegiment§rätt)e maren 2(Ee§, ber ^erjog

nid^tg; unb bie $8efugni§ ber ^rone war ber 2lrt> ba§ fie SSorraanb in

glitte finben !onnte, t)a§> !urfürftlid^e 2lnred^t röttig §u befeitigen. ^o^

§ögerte ber Äönig; erft mu^te ber größere ^lan au^gefüf)rt werben, ber

auf ©(^weben. SJiit f(^webif(^en glüd^tlingen unb beutfi^en Slbenteurern,

mit bem 9^untiu§ unb ben ^efuiten befprai^ er ilin; er brannte üor 33e=

gier, enblid^ fein @rbreid^ au^ bem „9lad^en ber ^e^erei" §u retten.

Spanien cerfprai^ eine glotte t)on ^ünürc^en aug in bie Dftfee ju fenben

;

ben Äönig t)on ®änemar! f)offte man §um 33ünbniB, gum neuen Kriege

gegen ©uftai» Slbolpl) ju gewinnen ; in ©d^weben felbft fud^te unb fanb

man ^eimlid^e Slnpnger be0 legitimen ^önigl unb ber römifd^en ^ird^e.

9Jlan hoffte §u üottenben , wa§ ror §wansig Satiren juerft »ergebend üer^

fud^t war.

Unter bem ^rudf fold^er ©efaJir ^at ©d^weben unter Äarl IX., unter

©uftat) Slbotpt) eine innere ©eftaltung ben!würbigfter Slrt gewonnen:

baS ^önigt^um nid^t me^r ber Sibertät gegenüber, fonbern an ber @pi^e

ber Station ; ba§ ftänbifd^e 9legiment umgeformt in ^eratliungen ber vier

©tänbe unb nad^ bereu unmaa^geblid^en 9latt); bie Äird^e auf ®runb ber

3tuguftana, oline bie ©oncorbienformel, bif(^öftid^ in fid^ georbnet; t)or

StUem ein ^eerwefen, bag auf Slugfiebung „nad^ ^opfjat)!" unb auf ber
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«Pflicht beä 2lbel§, ber ^rone §u bienen, gegrünbet tft; ber (gbelntann,

roel^er nid^t aU @olbat ober Beamter bient, fonbern „baöeitn ben Äe^rid^t

lautet", rerliert fein erble^n. ^ie militairifd^e 3Jlonarc^ie ftanb fertig

ba, ber fpanifd^^fattiolifd^en gegenüber eine nationale, eoangelifd^e , oer^

faffung§mä§ige.

©uftao Slbolp^ — eine neuaufgetienbe ©onne, fagte 9tid^elieu —
— ^atte feinen erften ^rieg gegen S^änemar! mit äu^erfter Slnftrengung

beftanben, feinen groeiten, gegen ÜluBlanb, glorreid^ beenbet, ben 3Ser§ic^t

be^ ©rofefürften auf Sieflanb, ^ngerntanlanb, Äarelien erjroungen; 9luB=

knb befjielt feinen ^unft an ber ^üfte.

SfJun, ebe nod^ ber benfroürbige f^riebe oon ©tolboroa (17. ^ebruar

1617) gef(^toffen roar, roanbte ber junge ^önig feine ©ebanfen auf bie

grofee ©efafir, bie aud^ if)m unb ©d^roeben burd^ bie „päpftlid^e Siga'' t)on

$oIen ^er bro^te. „(Sie geige fid^/' lä^t er an ben Sanbgrafen OJ^ori^

(22. Dctober 1616) fd^reiben, „nun aud^ an ber Dftfee unb in ßurlanb; ber

näd^fte ©c^Iag roerbe ba§ ^erjogtfium ^reu^en treffen ; ben $Ian, e^ p
unterwerfen, ^abe ber Äönig t)on ^olen nie aufgegeben ; voa^ er bislfier ju

©unften 33ranbenburgg nad^gegeben, fei nic^t aug gutem Söillen, fonbern

m§> 9iot{) gefi^e^en; eine SSerbinbung jroifd^en Äurbranbenburg unb

©darneben merbe für Seibe gleid^ erfpriefelid^ fein." (Er beauftragt ben

Sanbgrafen, ein fold^e^ SBünbni^ ju unterbauen; „fobalb ber Sanbgraf

melbe, ba^ ber ^urfürft biefem ^lan ju ©otteg 6J)re unb jur ©r^altung

ber raa^iren reformirten 9teligion m6)t abgeneigt fei, roerbe er fid^ weiter

erflären."

2lud^ üpn einem 33erlöbni§ be^ ^önigg mit SJiarie Eleonore, be^ Äur-

fürften ^od^ter, roar unter ber ipanb fd^on ge^anbelt raorben. 2)ie Sage

be^ ^urfürften roar ber Slrt, ba§ er fold^e SSerbinbung eUn fo fef)r fürd^-

ten wie raünfd^en mod^te. 2lber \)a^ @uftaü Slbolp^ mit bem ^^räJiUng

1617, bem großen Slngriffsplan ^otenl juüorfommenb, felbft in Sief^

lanb angriff, 2)ünamünbe nafim, 9liga umfd^Iofe, änberte tie Sage ber

S)inge in ^reu^en.

9Säf)renb be0 jmeiten ÄriegSjal^reS , im grüpng 1618, rief bie

fd^mcre ©rfranfung be» alten öerjogS ben ^urfürften unb feine ©ema^lin

nad^ ^reu^en. Slud^ ber ^urprinj rourbe l^inbefd^ieben ; bie Stimmung

ber ©tänbe mar ber 2lrt, bafe man ilin bei feiner Slnfunft nid^t einmal

mit ben geroölinlid^en ^eierlid^feiten begrüßte. ®er ipergog ftarb im

2luguft. SBeber ber ^önig nod^ bie ©tänbe roagten je^t, wo bie ©darneben

29
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an bcr ®üna ftanben, bie ©ucceffion §u beftreiten. ®a^ ipersogt^um

q^reu^en raar enblicJ^ im S3efi| be§ ^ur()aufe§.

©uftat) molp^ fiatte ju 3«id^aeU§ 1618 bcn Söaffenftiaftanb, bcn

«Polen beantragte, auf §n)ei ^a^rc geroäfirt. 2lu(^ ibm mochte eine

5]ßaufe genefim fein, um ben toö) uuüermeiblid^en ^ampf befto rüftiger

mieber aufzunehmen. ®ann mar xi)m ^reufeen t)on ^öc^fter 9Bi(i^tig!eit;

ba§ SSerlöbnife mufete i^m bie branbenburgif^e Slllians bringen.

3lber ni^t blo^ bie Slättie f)atten 33eben!en, aud^ bie ^urfürftin mar

gegen bie ^eiratl^, ber ^urprinj empfa{)l ben 2öerbungen beg ^oIen!önig§

für feinen ©rftgeborenen, hen ^ringen 2SIabi§Iaug, @e{)ör p geben. Un-

gebulbig, enblid^ sum ©d^lu^ §u !ommen, melbete fid^ ©uftaü Slbolpi) in

^Berlin an. ®ie ^urfürftin bat bringenb, bie Steife aufjuf(Rieben : i^r

@emat)l fei leibenb, fein ©eift gefd^roäd^t ; bie ^ermäf)Iung je^t raerbe i^n

unb fein £anb in ©efa^r fe^en.

<S(^on Dor pei ^a^i^en {)atte it)n ein Mä)Ut ©(^laganfall getroffen

;

er {)atte fid^ 1618 in ^reu^en ftärfer mieberf)olt; bie raad^fenbe ©pannung

atter 33er!^ä^+niffe erf(j^ütterte i{)n „pmal, ba^ fid^ 3(tte§ ju mel^rerer ©e*

fä{)rti^!eit anläßt, auö) mel^rerer Unciet)orfam unb 2Biberfpenftig!eit ber

Untert{)anen raiber bie Dbrigfeit aU je rorl^in in üiel SBege vernommen

unb t)or §u fein gefpürt mirb."

3m iQerbft 1619 marb ber ^urprin^ üon 6Iet)e na^ 33erlin he-

fi^ieben. 2lm 12. Sf^oüember übertrug if)m ber SSater „bie aufliegenbe

fc^roere Saft be§ 9legiment§." Söenige Söoi^en fpäter, am 23. ^ecember,

ftarb er.

@s mar bereite jene piefai^e 2Bat)l erfolgt , in ber fi(3^ ber unf)eil=

bare 3TOiefpaIt ber 3ßit mie im 33itbe au§fpra(J^ ; faft an bemfelben Xage

mar ©rj'^eräog ^erbinanb, ber fi(^ f(^on ^önig t)on 5ßöt)men nannte, pm
Mfer, unb ber ^urfürft t)on ber ^falg, ber il^n mitgeroäf)It, §um Könige

t)on 58öf)men geraä{)It.

3Jlit bem ßwge be§ ^faljgrafen nac^ ^rag entbrannte ber ^rieg,

ber fo lange gebro{)t. 2öie mit einem ©(^lage töften fi(^ bie 58anbe ber

Drbnung unb 3w<^t; e§ ftocEte ber ©rraerb; eine furi^tbare 3Jlüns=

fälf(^ung gerrüttete atte2öert{)e, atte^SSermögen; e§ begann ba§ ßoferaerben

ber unteren 9Jlaffen , ha§> ©inftrömen fremben ©efinbels ; unb bie Dbrig=

feiten Ijatten bie Wlaä)t nic^t met)r, ben rauften 33anben ju mefiren, bie

über bie Sanbfd^aften ^er^ unb Jjinflut^eten.

„®er 3orn ©otte§", {)ei^t e§ in einem ber erften ©biete ©eorg SBil-

lielms (1. gebruar 1620), Jk\)t cor Slugen, unb bo(^ ift ba^ 3Solf
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unbuMertig; Mel ift mit ^rieg unb Ärieg^gefc^rei erfüllt, ta^ e§ faft

f(Steint, at0 rooHe eg mit ber §rei§eit be^ geliebten beutfd^en SSaterlanbe^

in 9teIigioni= unb ^rofanfai^en ju 6nbe gefien; baö SSolf aber lebt ru(^-

lo^. 3Jiorb, ©tra^enraub, ^^etibe, 9Jiorbbrennen befledt bal Sanb, bafe

bem, ber baran benft, ein ©reuel angebt."

6§ mar ber Slnfang ber unget)euren Umroäljung, in ber fid§ bie ©es

fd^i(fe unserer 5)iation erfüllen foUten. ©ie rafete brei^ig Sa^re über

bie beutfd^en Sanbe unb Stämme ba^in, fo lange, bi^ fie nic^t0 me^r ju

jerftören fanb.





^Inmerkungcn.

Slcformtttton tm 9letc^ unb in bcr ^tr(^e.

®. 10, 3. 15 ö. u. 2)e8 SRet(^c8 öon Slbet 2«ajtmtlian an @raf eitclfri^

üon 3oüern 1501 bei ^ar^^rec^t @taat8ard^tb II. p. 421: „bo§ fie ftd^ t^t ber gürften,

a(« ob bie i^re Ferren mären, gegen un8 nnb bent l^etftgen 9?et^ annel^mcn, unb :^in=
' »ieberum fid^ unfer unb beS 9ieic^e8 gegen bie dürften, fo il^nen öon benfelfeen einiger

SBe^mang begegnet, fo beizeiten, alg ob fie nid^t tl^rc Ferren n^ären unb atfo gegen un0
unb baS '^eilige 9ieid^ fo gut n?ie gegen bie dürften gan^ frei ju fein bemteinen." lieber

®raf Sit eifrig, ber fc^on bem 3Karfgrafen Sllbrec^t Id^iE na^e geftanben ^atte, feit

1481 branbenburgifc^er Slmtmann in Sroffen tt^ar unb ein Sai^r^el^enb lang unter ben

9iät^en be§ aJJar!grafen So'^ann aufgefü'^rt njirb, 'i)at ^axpxcä}t reiches ajJateriat.

2lnbere8 in ber »on Wdxdtx 1857 l^eranSgegebenen ©elegenl^eitSfd^rift über i^n.

®. 13, 3. 11 t. u. Sie m'dtU im 9iegtment; in golge ber bei Äarl§ Ba^l
erneuten 9iegiment8orbnung »urbe über bie grage: ob bie Statine Snftruction einju=

Idolen Ratten, „in gar großer 2)i8))utation" öer^anbcU, tüie $tani§ d. d. Mmberg
18. g^obember 1521 an turfürft griebridb öon ®ad6fen berid^tet. Beim. 2lrd^. 9Kan

t^ut biefer 9tei(^8refonn nnb i^rem ©rünber 33ert^olb bon SJtainj Unred^t, hjenn man
i^re Äünftlic^feit unb boctrinairc Untebenbigfeit berfennt. Slber auc^ bie äRänner ber

neuen @d^utc blicften nic^t meiter; 3Bim:t3^eIing fagt in ben SUerfen an 3?ia?imitian in

ber Adolescentia (bei SSiSfoiratoff p. 91)

:

Vis priscum revocare decus,- vis yincere, Caesar?

Pellere vis hostem finibus ipse tuis ?

Fac priscum revoces veteri de more senatum,

Adhibe consüiis pectora densa tuis.

@. 17, 3- 4. 2)ie bi)]^mifd^e @^lad^t, fo ^tx^t einS bon ben fieb^el^n Siebern

über ben SanbSl^uter Ärieg, bie neu bei b. Sitiencron II. p. 494—561 gefammelt fmb;

unb ungefähr alle ftnb fie gegen ben ^faljgrafen. 2)er SluSbrud monarchia imperialis

»irb in biefer ^tit häufig gebrandet, fo bon 2i3im:|)ina in fäner erften noc^ gu Sei:pi\ig

gehaltenen 9{ebe.

8.18, 3.10. 25a§9teic^ eine burd^ bie Äurfürftcn bef darauf te 2)?onard^ic.

Melanchthon comment. in lib. III. Pol. Arist. (Corp. ßef. XVI. p. 440) in Germania

sunt Electores, in Gallia certi principes curiae parlamenti tanquam ephori regum

U. f. TD.
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@. 20, 3. 6. ajlaytmittan in Sonftani. 9Ze6en bcr 9iclatton bc8 Dr. Vin-

cenzo Quirini, bic (if)md in ©c^mibt Bettfc^rift für @ef(^i(^t8iü. II. mitget^eitt l^at, fmb

befonber« beffelbcn Ouirini ®e:t)efd^en öom 3. 3Jlai nnb 15. 3uni bon Sid^tigfeit (bei

erbmannSbörffer in ben ißeric^ten ber tgt. ©äc^f. ®e[. bcr Siff. 1857 p. 62, 69). 5lu8

Cnirini'g ^Relation cntna'^m i(^ auä) bie 9Jotisen über bic einnahmen. (Sine 9tctation

toon granj ^^oScari 1496 giebt für bie einjetnen 9fiei(^8fürften Heinere «Summen, aber in

ungefähr gleichen SJerl^ättniB^a^ten; bie !aiferlitten @innal^men aüein au8 ben 9iei(^8=

ftäbten rechnet er auf 72,000 ©utben. — Slußerbem finb für ben Sonftanjer 9leic^8tag

bie 93eri(^te beS branbeuburgifc^en ©efanbten (Sitetootf bon Stein benu^t; er fc^reibt

6. SRai (nic^t 6. 'äpx'il): „ber tag ^at mit ber :^anWung erft S)ienftag8 uat^ 3Karci

(27. Steril) ange:^ebt, ba ^at bieÄon.2)l. in ber »erfammiung eine lange rebt getrau, be8

9(teid^e8 tonbfein obliegen er;5a(t; »ott e. g. ®. ^m ge'^ort; barau§ alleftcnbt berma§en

bciüegt baS mit eönmuf^iger ft^m feiner Äon. 2R. l^utff önb rat ;iugefagt" u. f. tu.

®. 21, 3. 11- ®er Äaifer an bie gürftcn für geteiftete Sienfte toer=

fc^utbet. @o njurbe 1493 bie Sc^ulb an 2ltbrec^t öon Sad^fen auf 272,757 Bulben

feftgeftettt (ü. Sangenn p. 233). So er'^ielt a)Zarfgraf (£afimir toon 33ranbcnburg nominell

für ben 35icnft toon 40 $ferben feit 1500 jäl^rlid^ 4000 ®utben toerfeinrieben ; bie *eja^=

lung folgte lange Saläre nid^t, bi§ man enblic^ für biefe Summe nnb bic me'^r atö

100,000 ©ulbcn betragcnbcn alten gorberungen feine« SBatcrS fic^ auf 20,000 ©ulben

bertrug, bic bann, iüie c« fc^eint, auc^ nic^t gcja^^lt h)urben. So bcrfc^ricb 3Äajimilian

f(^on 1498 an ^cri^og griebric^ bon Sac^fen auf bic Sc^ulb bon 65,000 ©ulbcn für

2)ienftc unb 35orfc^u§ einige Sc^löffer in Oeftrei^ (@))alatin8 9'ia(!^lafe p. 134).

S. 21, 3. 17. 8u5U§,S))ielf(^ulbcn. 2uju8 namentlich an @olb unb Sil=

ber, Sammt unb Seibe, „bann bamit mcrtli(^ @clb unb ®ut au8 tctotfci^cn Rauben in

ujclfd^e Sanbc bcrl^anbelt unb berft»enbet unb bcr 2lbel bamit gcermert n^erbet." Saif.

Slntrag 1507 bei äMller 9i.2.Staat p. 678. In S^t^iclfc^ulbcn l^ottc 2«. Sarimir cnblic^

faft 50,000 ©ulbcn.

S. 27, 3- 14. 2Jia jimilian'8 ^tan: si praefatum pontlficatum ad nos proprie

pertinentem imperio nostro recuperaremus, in bcm unboHftättbigcn Schreiben bcS^aifcrö

an ^aul Sied^tcnftcin SSrijen 16. @c))tbr. 1511. ®a8 beutfd^c Original bc6 Sc^reibcnS^

tft no^ nic^t njiebcrgcfunbcn, bie beutfc^c Raffung bei ©olbaft ift fid^tlicb in« SDcutfc^e

Surüdüberfc^t. 2)aju bc8 ÄaiferS Sd^reibcn an ben S3ifc^of bon Orient 10. 3uni 1507

unb an bie Stattl^altcrin ber Sfüebcrlanbc 18. @e:|5tcmber (ol^ne 3a^r, aber nac^ bem

Xobe bcr Saifcrin, bie im 2)ecember 1511 ftarb, gefd^rieben). äßajimilian ^at mit bcm
Caesar et Papa too^l jucrft (biS i^um Pfaucr Soncil) nur baffelbc gemeint, »ie jene

^roclamirung 3uliu§ II. in ®enua (3uli 1511) , n^obon 3lnbrea8 33urgo8 an bic Statt*

l^alterin fc^reibt: „notet Serenitas Vestra, quod eum appellarunt Papam et Caesarera."

Seit 1511 aber meint er crnftli(^, fic^ toixtliä) tv'df)kn ^n laffen, unb baS @elb ber gugger

fott bie Sarbinälc baju gciüinnen. S)en 9icfultaten bon 3ägcr'8 fc^arfrmniger Unter=

fud^ung in ben %h'i). ber SBicncr Stfabemic 1854 !ann i^ nid^t beiftimmen.

S. 30, 3. 7. 2) i e legten 2Äa Innung en be8 3)iarfgrafcn Sodann fmb nadb

@arcäu§ angeführt, »omit bic too^lft^lifirte 9icbc bei Seut^inger ungefähr jufammcn=

ftimmt. 2)a8 2Künd^ner 2Äfc. bcrfelben, baS ^anS bon (5der in feinem „Soi^ann

©cero unb Soac^im ^Jieftor" abbrudten ließ, ifi 5lbfc^rift au8 Seut^ingcr.

S. 31, 3. 8 b. u. e8 mac^t Sctbcgung. ®ie6 für griebric^ ben SBcifcn be-

;icid^nenbc Sßort fü:^rt 2Äeland^t^on an comm. in Arist. pol. (Corp. Ref. XVI. p. 420).

S. 32, 3. 6 b. u. ein 3eitgenoffc. @. SabinuS in einer epist. dedic. bom
15. 3uni 1533 (poem. ed. Eus. Menius p. 429) : philosophiam ita tractas ut ex schola

et pulvere ad rempublicam et ad ritae usum transferas. 2)a8 glcid^ folgcnbc (Slcic^niß
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toom mcnfc^üc^m Äör<)cr l^t 3oa(^im I. gebraucht naä) 2rtt^cmiu8 Angabe tu bot

Ann. Hir. p. 632 cum Paulo cum audivimus dicere U.
f. tu. (^^Jaulug an bie 9iömcr

13. 4).

S. 33, 3-3 ö- u. bie atäubereien. 2)ie 2JiateriaIicn ju biefer 2)artMung
fmb in ben 9iacbricbten beS granffurter ®tabtfrf>reibcr8 Staging hti 'Bpkkx ©efc^ic^tc

bct @tabt grantfnrt I. p. 111, bti £rit^entiu8, 2Bim))ina (orat. 8), SocceliuS, ». 9tau=

tner Cod. cont. 11. p. 244 u. a. @eorg ®abinu8 jagt in bent (Spita^l^inm auf Soacbim I.

(Op. poem. ed. Lips. 1589) p. 123

:

Autor es infesti quod non timet arma latronis

Per tua qui carpit regna yiator iter

;

Kam consueta diu praedis ac vivere rapto,

Te grave supplicium vindice turba dedit.

®. 35, 3- 10 ». u. ben ^ij^ercn Sleru«. 3n einem ^ä^5ftüc^cn ©(^reiben

toom 2. 3anuaT 1500 , cum raro in partibus illis personae literarum scientia praeditae

et etate provecta religionem ingrediantur. 2(ud^ £rit^emin8 ep. p. 113 errcä^nt ber

Francones et Suevi im @cgcnfa^ gegen bie 2)iärfifc^cn öon 2tbel- (Sin ©ebitbeter fei fo

fetten »ic ein roeißcr 9iabe, i^cißt e8 in bem 2[u8fc^reiben jur ©rimbung ber Uniöerfuät

gran!furt. 9Joc^ 1542 machen etwa funfjig „unfer oiele »on armen unöerftänbigen

§tbeü" dne (Siugabe an ben 2lu§fcbuB ber Üanbfcbaft mit ben Sd^tu^orten : „wp bibben

ot »nS to uorgewen bat voti fo mcrdS fc^riuen, n?^ tuotbent gentc auerlenbeS fc^riuen

tonb tonneS niAt."

<S. 36, 3. 6. in ber Äirc^e: fo Soac^im« I. Orbnung, ber geiftli(^en ©eric^te

l^alben in ber Ucfermarf" bei SRaumer 11. p. 212. SSergt bie Urfunbe für ©at^ittebel

1521 bei 3immermann Wl'dxl (Stäbte II. p. 305

8. 37, 3. 14. 2)ie 9iece)3tion; e8 ifi baS fogenanntc Ste^räfentationSrec^t ber

(Sntet, baS f^on 1495 ju äßormS befproc^eix (Datt de pac. pub. p. 909), bann auf

bem 9lei(^8tage toon 1500 recipirt »ar. Soacbim I. l^at biefe „Orbnung" nac^ 53erat^ung

„mit feinen *l3rätaten unb glätten" (nic^t ben «Stäuben) s. d. 18. 2)ecbr. 1511 t)ublicirt,

to. Slaumer in SebeburS 2ircbio V. 329 ff.

@. 38, 3. 1. Äammergeric^t: „gebieten, boß ... gemeine taiferüc^e Stetste

gehalten unb barnad^ gefproc^en »erbe", Ä. ®. Orbnung bei 3)h?tiu8 I. 2 p. 10. 23g(.

9iiebet ä}iaga^in I. p. 27. SabinuS im Epitaphium auf Soac^iim I. fagt: Marehia

Caesareis de legibus auspice gaudens Sustulit e patrio barbara jura fero. — gür bie

S5ebeutung ber einfü^rung be8 römifc^en 9ie4>te8 ift 2)ielanc^t]^ong StuSbrud bejeic^nenb

1530 (Corp. Keform. XVI. p. 441) sicut in Germania, quia Romano jure utuntur prin-

cipes. ideo non ubique oranes subditi proprie servi sunt.

@. 39, 3. 12. gieformation ber Stäbte. 2)iefcr au«bmd ifl in ben fiir

granffurt 1502 crlaffenen ätrtifeln gcbraucbt i3immermann n. p. 282); e8 folgten „bie

au8gefe|ten 2lrtifct" für Solbin, ii!anb§berg aS., ^:)3renjlau, 9ieuftabt=(5ber8a>aibe,

Srebbin, Straßburg. „

S. 40, 3. 4 to. u. ben SScrf e^r ^u erleichtern; bal^in ge^iJrt m ber Stabtc=

orbnung bie ©leicb^eit ber maa^ unb @ett?ic^te „für alle unfrc Üanbe". S(^on 1484

fagen bie turfürftlicben Siät^e: „e« n?il unfer gn. §. »nb erforbert ber gemein nuo, ba8

man bie alten iDkß nic^t toerönbert an !om »nb an trand, beSgleic^n bie »agen »nb

gcroicbt fonber raffen rat ber ^crrfcbafft tonb foWe« beftcbtigen laß" (Serl. %xd).). i^n

tiefen Singen, im 3unftn?efen u. f.
». jeigte ficb bie cerberblicbc Söirfung ber ftäbttfc^en

grci^eit. .^. ^ . ^- c

S. 44, 3. 13 0. u. mit i^rem ©rteerb unb Vermögen PTtn^ttS- 3)iefer

im £eft auSgefproc^ene Sinn ber «efugniß ber Ferren Stäube at8 Obrigteiten, nn^t
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at« SRcptäfentanten, ber eigentttd^c Sl^atafter i^reS iBetDiaigungSrcc^teg, ftnbet einen

treffenben 2lu§brucf in bcnt altmärfifc^en 53auetnvec^t öon 1531 , baS §übbc in ^ampi^

3airbüc^ern XLV. p. 109
ff.

:^erau8gegekn ^at: „2)armit be ^erfc^o^ nt^tl^ eren ^jed^ten

tonb gerec^tic^e^ben toerben »orfeen."

@. 52, 3- 3 ü. n. ein Slctenftürf, bei 9ianmer II. p. 208. 2)ic ba benn^tc 2lb=

fc^rift ift unbatirt. ©ine Utfunbe öom 10. Sluguft 1508 bejengt, baß Soac^im baS feiner

©ema^lin angeitiefene Sitt^um erp^t i^abe, tt>a8 anf bic gleirfii^eitigc (Smeiterung

i^re« grbrec^teS nnb bantit auf bie 3eit jene« StctenftücteS fd^Ueßen läßt.

@. 55, 3 19. griebric^ öon ©ad^fen n)ieber in ber O))^)0fition. Sic

@adf)(age ergiebt ftc^ au9 griebric^ö fc^arfem ©(^reiben an bie faiferücben Mt^t, bie

feine ^ilnttrort fatfrf; berichtet ^aben (äJiai 1509), nnb anS feinen eigenl^änbigen 2luf5eic^=

nungen, mt ber 9ieic^8tag auf be§ SaiferS Eintrag antworten foße (SBeim. %xd).).

@. 56, 3. 8. ®eorg§ bon ©ac^fen §eimlic^feiten mit bem Äaifer

f(^einen fic^ ^u ergeben au§ Äurfürft griebrirf;8 ©cbreiben an feinen 5Bruber 3o^ann au8

SlugSburg Wdx^ 1510: feit öierje:^n Sagen :^abe fic^ @corg nid;t bei il^m fe^en laffen, fei

immer nur inSge^^cim jum Äaifer geritten u. f. tt>.-(2öeim. Slrc^.).

@. 58, 3. 12 to. u. SR. 2lUrec^t8Sa^i Sum^o^meiftcr. 2)er im Sejt an=

gefü'^rte SSorbe'^alt, ben ber 9Kar!graf mad^te, ift einer branbenburgifc^en ©entfd^rift

ijon 1543 entnommen, njetc^e für Dr. Ming jum iBebuf eine6 juriftifc^en ©utac^tenS ben

ganzen SSerlauf ber ^reufeift^en grage barlegt. (33erl. 'äxä).) Sienäd^fte^rftärung

beS '!J3oIentönig8 ift bie Genehmigung quod ad magistratum ejusdem ordinis in

Prussia existentis suae Majestatis subjectum Albertus designatus existat, bei Sßoigt

IX. p. 411. Unb in ber S^l^orncr 3ufammenfunft beiberfeitiger JRät^e 13. 2)ecember 1511

n^ar ber :|)Olnifc^e SSorfc^tag: ut S. M. E. crucem ordinis assumeret ac magisterium

ejusdem ordinis gereret et caput illius esset in Prussia, Livenia et Germania cui ordo

ipse incorporaretur et ill™"'. dorn. Albertus Magister magisterium S*®. R. M. avunculo

suo et domino resignaret, M". vero R. illi dignam principe provisionem ad vitam con-

stitueret. Acta Tomic. 11. p. 48.

@. 62, 3- 18. gine »unberticb f ettf amc @d^rift ift ber 2(u8brurf ®pala=

tinS (i^iftor. ^fiac^taß l^erauSgeg. toon S^icubedter unb Bretter I. p. 153); ißud^olj gerbinanb

I. p. 150. 3e^t finb biefe Verträge bon 1515 grünbüc^ erörtert bon Dr. «igte in ben

gorfc^ungen jur beutfcben ©efd^ic^te VII. p. 463; er treift nad^, baß nicbt „ein engfter

(Srbbertrag" gefd)loffen, tt»ol}t aber ber ^totd, „bie 5Rac^folgc" feinem $aufc ju fidbern,

mit bicfen Verträgen erreicht fei.

®. 63, 3- 9- 2)e^ Äaif er ertlärte ... au6 einer Darlegung be§ @tani8tau8

?a8ci, Palatinus Siradiensis, auf bem 2Iug€burger 9?ei(^8tage 7. 3anuar 1548, bie nad^=

tt)eifen tt)iü, baß Äaifer tort burdb bie 3Serträge bon 1515 gebunbcn fei. „. . . foId^eS

tbei« @. Wt. 5l^n"^err Äaifer äRajimiüan ttjol^l unb beicegt @. Tl. bie 5Biöig!eit hierin,

baß er in 33etra(^tung, baß biefer Orben fid; bei i^me unb feinem SSater nie tüol gc=

:^atten ^at, aud^beii^nen nie tt»ot berbienet getieft n)äre, meinem gnäbigen Äönig t^u

äßien, ba fie ^ufammen lamen, mit Borten unb S3riefen, bie no^ l^eutigeS 2;age8 bor=

l^anben fein, nit attein in feinem, fonbern auc^ in alter @. 3Ji. 9Zac^fommen iJiamen ju=

gefagt unb ber'^eißen, baß er biefem Orben tbeber mit Sßaf^ nod^ Sl^at iriber 2>. 'SR-

Reifen tt50Üe." @o bie '^anbfclrifttid^ eingefanbte «Rebe (Ü3ert 'äx6).), beren tateinifc^e«

Original au§ bem gleichzeitigen 2)rucf Sleidan. XX. init. im SSefentlic^en ivieber^olt.

@. 67, 3. 12. auc^ ^einric^ VIII. bon ©nglanb, nac^ SSorcefterS Seric^t

bei ^auli (2)eutfc^e gorfc^ung I. p. 417) bom 26. 2l^ril 1519 : and that he would your

grace shulde be emperor or king of Romayns, for he carid no more for hit; too that

he had put your grace in possession thereof and that the electours were content to
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make his son Ferdinande king of Austria and bicause he shuld be in as great a degree
as the electours he wold make hym mareschall of thempire.

<©. 67, 3. 8 b. u. 3oad^im8 Ääufltd^f ett: et est un homme diabolique pour
besoigner avec luy en matiere d'argent. (Schreiben öom 16. gebruar 1519 bei Le Glav
II. p. 239.

@. 68, 3. 7. Sic ^atfctioa^I SarI8 V. :^t im testen Sal^t^e^enb auäf üon
cngUfc^er ®cite bur^ «Pauli unb burc^ Brewers Calendars, ijon ber ^o(m)cfi=bö^=

tnifc^en burd» ?t8!c mannigfacbe Stuftfäruitgen unb in 5Rob. 9{oe8Ier§ «Schrift: bie Äaifer=
ttai)l tarl§ V. 1868 eine forgfame 3ufammeniaf|ung gewonnen. 3^ ^abc baraug auf=
genommen, iraS für meinen ^tvid nötl^ig fc^ien.

®. 70, 3. 12to.u. bie SSa^t gtan^ien« ju beförbern. 2)cr SluSbrutf öon
Seiten 3oa^im8 ift fel^r bel^Utfam: lorsque l'Empire R. vaquera et qu'avec ... les

princes Electeurs nous nous reunirons dans le lieu ordinaire de notre libre ^lection et

que nous pourrons comprendre que leurs Toix et la notre serviront ä procurer l'empire

au Seigneur Fran(;ois . .
— non seulement nous ne l'empecherons pas , mais nous y

contribuerons de toutes nos forces et par notre Tote. Mignet in ber Eerue de deux
mondes, 1854 p. 216.

®. 71, 3. 16 ». u. ber Äur^rtn^ naä) SlugSburg. 2)ie branbenburgifd^n

Slutoren, §ilbe8^eim, SemitiuS, Seut^inger mad^en au8 biefem Stufentbalte beS Äur=
^rin^en in SlugSburg unb bem fcl^r ^»eibeutigen Raubet aJtajnmiliang mit ber §anb
ber Snfantin eine »er »eiß »ie vertrauliche ^reunbft^aft — tantus exarsit amor ut non

dubitarit Imperator loachimo neptem despondere . . . praeter morem sine internunciis

a. f.
n?. 2lm »enigften ^ätte man il^nen nad^erjä^Icn foUcn, ba§ Soac^im U. am §ofe

9Kajimitian8 erlogen fei.

(©. 73, 3. 1 b. «. toon ber «Potttif Ocfircid^S entfernt. 3)er ^oc^meifter

f(^rieb an Soac^im 15. 3uli 1518: „icb beforge ber Äaifcr ift eu(^ im (Srunbe nicbt l^olb;

»eil er aber auc^ je^t gar ttjol^l cincS r. Äönig§ bebarf , fo ift bieg in biefem Bpkk bie

S3raut, um bie er tanjt, benn nadb 2tu8gang biefeS Slnfd^tageg »erben aUe (Sachen »ieber

im langen haften liegen". SSoigt IX. p. 549.

®. 77, 3. 17 t. u. S;ag (S^c»erf:|jrec^en, nad^ einer Slbfdbrift, »el^e bie ^uggcr

an i^riebric^ ben Söeifen fanbten (SSeim. 3Ircb.). SBgl. meinen 2tuffa§ „Heber ba« SSer=

löbnife ber 3nfantin Satl^arina" in ben iBeri^ten ber Ä- v2ä# ©efeßfc^. b. SBiffenfd^.

1853. @. 51.

®- 79, 3. 13 ß. u. üon j»cicn Ucbeln baS geringere, nad^ einer benetiani=

fd^en Siat^ridbt au8 Verona »om 7. Sl^^ril ^ei§t e8 »om ^^Jo^ft: ma non voria fusse niuuo

di loro re et chi di loro re vora elezer un terzo sara vincitor ; au8 SJiarin @anutO,

beffcn ',o^lreid^e 9Ja^rid^ten über biefe Sabl mir in Slbf^rift »orgetcgen l^aben. 2luc^

9tc§Ier§ fd)arffmnige 2)arlegung l^at mic^ nid^t überzeugt, baß ito X. für ^arl unb

gegen gran-, gewefen fei; aber natürticb f^idte er fo, baß er auf atte gäCc gebccft blieb.

®. 81, 3. 10. SB er ben einen bat u, f. ». ©cbrciben tom 28. 2)iär:, 1519 bei

äRone. Unb eine benetianif^e 5«adbricbt auS granfreicb 12. Slpril fagt ton bem 2)kin;ier

Sllbrecbt : Fara quel vora suo fratello Marchexe, ©n Scric^t au6 9tom 29. 3J?ai (gleic^=

faßg bei Wtax. @anuto), man t>erj»eif(e an gran^enS Sa^I: ü popolo, signori e bäroni

non lo voleno, et li electori, quando ben volesseno farlo, dicono non lo poter elezer;

ber 9Jiainjer l^abe an ben ^a^fl gefcbrieben: come le suo bon servitor ma non vol sia

Franzo, e che suo fradello et marchese di Brand, e pazo.

B. 81, 3. 4 ». u. mit ÄriegSmacbt ^ur SBal^t. ©(^reiben toom 4. mm
bä Le Glay II. p. 443, Mignet p. 250. %m 2. md f(^rieb Soa^im bem Üonbgrafen:

ber fran-^öfifc^eÄönig »erbe „30,000 man beutfc^e fnec^t unb 3000 Äuruffcr unb 9ieuter
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bon bcutfd^en gürftett unb anbern ben turfürften ju fd^u^ l^ierum (um granffurt)

liegen l^aben." (2)reSb. Slrc^.)

(g. 83, 3. 10 ö. u. ^a^)ft 2to xitt^ . . . ^Jac^ric^t au8 f^ranfreic^ toom U. aÄai

(bei SJfarin @anuto) . . . persuadi il re a voler desister e atendi a far elezer un terzo

e fazi tutto accio il re cath"" non sii electo.

@. 84, 3. 2. „DieUeid^t i^n" „fortassis tu es, it>elcf)e§ bem engtifc^en gefcfjicftcn

tt>ee t^ot, fo er boc^ bcrurte antnjort bem 9)iar!graten a(6 für eriDort geben ^at."

(2)re8b. %xä).)

@. 84, 3. 16. in SÖiains — Slrtifct conci^irt. mä} ^palaün^ 9?ac^a^

p. 112. 3)aß ber Äurfürft öon ©ac^fen am 24. SSftai nod} nic^t abgereift t»ar, crgiebt

2ut]§er8 Srief an @)5alatin bei de Wette I. p. 278 unb ber bom 22. antequam abeas . .

.

3oa(^im8Sanbibatur, ißcric^t au8 granfreid^ (2Jiarin ©anuto) bom 22. 3uni, bie

SSlaä)XXä)Un au8 2)eutfc(>ianb t>om 15. 3uni . . . pour ancora 11 re spera di esser electo,

perche Tarmiralo lo avisa il Trevirense havia remosso il Marchexe di Brand, quäl

volea esser electo u. f.
lü.

@. 85, 3. 3. man öerfd^ob bie Ba'^l a^at^ric^t au8 aWaitanb toom 28. 3uni

bei 9}iar. @an. intrati in la dieta in Frank, adi 17 et aver prolongati zorni 8 il prin-

cipiar di quella. <So auc^ @abinu8 prorogato die electionis postridic ad deliberanduni

conveniant. , ober tüie bie aite beutfcbe Ueberfe^ung (^anbfc^r. in ber Seimar. Söibt.),

bie fonft man^e§ (Sigent:bümticf)e l^at, fe^ler^aft fagt: „ba8 man bie n?ale bi§ auff übcr=

morgen einftellen »nb beffetbigen 2;age8 hjieberumb befe oxtf)^ jufammenfommen motte."

@. 85, 3. 9 b. u. 2) er 3lugfc^Ug. 9fitc^arb ^ace EUis origin. letters I.

p. 156) surely they wolde not have electidde hym, y feare of there persons hadde not

dryven them thereunto. SlrmerSborff (bei SJlignet p. 257): Jamals ne fismes mieulx que

de nous fortifier de ceste annee. @c^on 30. 3Jiai berichtet SSiltinger an Äurfürft

griebric^ au8 2lug6burg, tcic baS beurlaubte 33ot! bc8 fc^tüäbtfc^en SunbeS für tarl

in @otb genommen n»irb „mit ber ma^nung , bamit für grantfurt p jiel^en", »ie auc^

©c^ioriiier :^erange^ogen »erben. Unb ein ©einreiben be8 3)ecbanten Sbcrl^art ®enft an

§eriiog Sodann (2)re8b. 2trd(>.) 25. SDiai: „bnb bie t^un nidt>t8 ban tro^n fagen, man
muß tonig Sarol toctn ober fi? tt>oEen ben Si^orfurften fo angft in grancfurt machen,

baS f^ nit fotten iviffen h?o^in auß." ©r fagt, bie „taiferlic^en" liegen bei §öc^ft unb

laffen nicbt gifcb nocb SÖßitb^jret burc^ nac^ granffurt, ferner liegt ba ber (Srjbifd^of

toon@aIjburg, 2Jiarfgraf Sofimir, §erjog griebric^ unb Ott^einricb toom 9i:^ein, ber

SBifc^of üon Sütti(!b unb Orient, bie Ferren »on 5Raffau, bon ber 5Rofcbe, 'Ulk. 3iegtcr,

ginfteriüatbuer, granj ©ictingen, ferner ®eorg öon grunbSberg mit 10,000 Aneckten

„auSgekfcn ^u ^citbron" unb 2000 ^ferben, unb bie @c^roei;ier „mit großer 9i«ac^t"

»erben erftjartet, „»0 bie turfürften einen anbern tonig »eleu »urben, fo »otten fp

bie ftat überlegen" u. f.
tt>.

@. 87, 3. 1 ». u. erbietung an turf. griebric^. era«mu8 fagt in einem

^Briefe an 3o:^ann SBifc^of üon 9ioc^cfter bom 17. October 1519: ab omnibus delatum

imperlum ingenti animo recusavit idque pridle quam Carolus eligeretur. Unb in

einem SSriefe an (©^^alatin 26. Stuguft: is (Frlderlcus) mea sententla majore cum laude

repudiavlt Imperium quam alli ambierunt @r l^atte feinc S'iaci^ric^tcn bOU bcm SStfc^Of

bon SÜttidb qul comltlls imperiallbus interfuit; aber bie Uebertreibuug ab omnibus gc«

l^Brt bem ©t^Iiften. @)3atattn, ber mit in granffurt »ar, fagt, fein turfürft fei „etiicber

ja faft breier turfürften ©timrn crwal^tet" (g^ac^iaß p.41) unb in ben e^)]^emeriben (bei

©trube Corp. bist. Germ! II. p. 471) nennt er bie im Xtict angeführten.

@. 88, 3. 8. in ®tü(fe reißen. SKarin @anuto S3erid^t au8 SBerona bora

29. Suli: 9(iadbri(^t au8 ber ©c^tvei;;, baß geftem bie Sal^I gefc^el^en fei: come sei
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electori l'hanno eleto d'acordo salvo che il marchexe, che e stato diforme da li altri,

et che il popolo di Franckforda l'hanno Toluto tagliar a pezi.

®. 93, 3. 7 b. u. biete gäben. 2luc^ grtebrtc^ t5on ©ac^fen unter^anbelte mit
granfreic^; er ^atte $Ritter 9«cfel »on aninfrci^ bort^in gefanbt, ber mit ^Briefen »on
tönig gran^ öom 21. 3uni prüdtam. (Seim. 2trc^.) (S8 ift berfelbe ^Ritter ^mrfel, ber
einige 3a^re fl^äter eine bebcutenbe SRoüe f^iclt.

@. 104, 3. 16. einen '^i^igcn SSrief, fo [agt ber ^aifer in bem (Schreiben an
3oac^im »om 15. ^pxxl 1522. SDie ^rotcftation tcegen Sommern »om 22. SuU 1521 l^at

^auli ^r. @taat8gef(^ic^tc II. p. 500.

@. 105, 3.17. ba§ bie fäc^fifd^e Äur ben 3lIBertinem in 2tu8ftc^t gefteUt

werbe, erfuhr Äurfürft griebric^ ^uerft im 3anuar 1523 burc^ ^lani^, naä) einer 2ln=

bcutnng t5on Äurf. 3oac^im. 93alb »ieber^olten fn^ bie ©erüc^te, gen^annen beftimmtere

©eftatt. 3m ^crbft fc^rieb lurf. griebridb barüber an ^er^og 3ot;ann; ber antrcortet

(4. g^obbr.): „baS man e. ?. tr^tt fon ber Äur entfe^en, bin ic^ icarlicfien fer erfc^rocfen

unb ttjere n>arlid)cn e^n fcb^^nber »nb ein erfc^redftic^er §anbet" (Sßeim. 'äxä).)

®. 110, 3. 15. nur bem Äoifer ^ftid^ttg. 3)er Äaifer felbft fa^ ben S3unb

fo an, er nennt fn^ leur chef souverain auteur et protecteur. ©d^reiben an gerbinanb
16. 3anuar 1524 bei Janj I. p. 83.

@. 114, 3. 11. ber 'äbfc^ieb; nac^ ber fäc^ftfcben ^rotefiation bom 15. 3nli 1524

im Oeftr. D^ott-jbtatt 1852 unb ^annart« S3eri(^t üom 26. 3uti bei San^, I. p. 128. SSon

eßtingen fcbrribt ^lanil? (S^ümberg 9. ST^ril): „ba8 man ba nid^t frei reben noc^ ^an=

beln barf, irie c8 fic^ n?o^( gepurt bnb »erbe e^ner eijnS na^te^IS gewarten muffen."

®. 119, 3- 13- 3oac^im8 iBef^reerben in ©Btingen erörtern, ba§ jeber

ber 93efcblüffc auf bem 9^ümberger 3tei(^8tage, „wenn eg anberS ein 9teid^8tag fott ge=

«annt werben", ein Srud^ beS mit bem Äaifer gefd^toffenen Vertrages fei. (Seim. %xä).)

2)er ^rotcft, fc^reibt ber §0($meifter an griebric^ öcn @ac^fen, treffe „mit groben Sorten"

ben Sr;i^erjog , o^nc ifjn ^u nennen.

>©. 126, 3- 4. 2)ietric^ öon @^önberg: au8 ber fran^öfifdben 3nftruction

»om (^till^Iing 1526 bei $?an;i ©taats^jop. p. 31. Sietric^ bon S^enneberg ^ei§t er bort,

»aS nidbt ^cnneberg ^u lefen. 2)er Sr,bifcbof ?Jicotau8 bon @(^önberg ift au8 ber be=

fannten fäc^fifc^en gamitie, bie bann in granfrei4) fo ^o^en 9iu]^m gewonnen. Sa^ ein

branbenburgifc^er ®ecretär „üJtartin genannt" mit 2)ietrid^ nadb grantreic^ ge^e, metbet

^tanifj au§ 9Jürnberg 3. ü)iai 1524. 9?on ben ^vaftiEen gwifd^en 3oad^im unb gran!

xtid) in 3?epg auf gran^enS taiferwa:^t melbet gerbinanbö 3nftruction öom 12. S^^rit

1525 bei i^an^ Sorr. I. p. 685. S)aü audb §er,og Sil^elm bon ißaiem nad^ ber Saifer=

frone ftrebe, war auf bem gürftenfd^iefeen ;^u ^eibetberg 9Kai 1524 fc^on wo^I be!annt.

B. 134, 3. 3 b. u. S)ie Sal^t gerbinanb« in 33ö§men. §erjog @eorg

11. 2)ecember 1526 mclbet bem tönige: ba§ er feinen 2Imtmann in @agan auf biefen

Sag ^u gelten gel^eißen ^obe: „benn wir bermutet :^aben, baS fotc^e§ burc^ bie gefd^iebet,

fo ber tut'^erifc^en >Secte anhängig, benn wir wol wiffen, baß S. Ä. S. i^r 33eginnen

nicbt bulben." (S)re8b. '2lrdb)

B. 137, 3. 9. §err be« baüifd^en Ü)kere8 ^u werben nennt eine 2)enf=

ft^rift bon 15.58 bie ^oliti! „be8 ^aufeS SBurgunbien"; baS feien „bie atten ^rattifen,

fo toor bieten 3a^ren borgcwefen."

@. 138 , 3. 6. $ r 1 e ft 3 a cb im « gegen ba8 bö^mifd^e Sel^nSaufgebot 21. 2lugufl

1526: „bafe 6. tf. ©• bei tönig Stabi«(au8 unb beffen «Borfabren berglei(^en nie wtber=

fa:^ren, auc^ nie feine Steuer bon ben ^ebnftüden geforbert noc^ bie SOZarfgrafeu bon

JBranbenburg je gegeben. Sa8 e tf. @. iU @. tg. S. trönung gegeben, barüber babe
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bcr Äontg 9ieöerS aitSgefteßt, baj3 e8 au8 ©utoißigfeit gefc^c'^cn unb feine neue Stn=

fü^rung nod^ 9fad^tl^ette an bem alten §er!ommen bringen foKe." (S5ert. 2lr(^.)

@. 139, 3. 12. S)ie ©ef^ic^te ber aJiatfgräfin etifafeet'^ ift nac^ ben laf^h

tcic^en SStiefen öon i^r, bon S^riftian IL, Soac^int I., Änrfiirft 3o:^ann unb Äönig

gerbinanb u. f.
vo. (int SSert, ®re§b., SBeint. Urä) ) batgeftettt. 2lt8 ben eigentlichen 2tn=

ftifter ber gluckt ^at ber SJJarlgraf ben Äönig Sl^riftian II. feci^eic^net , trie bie @tatt=

l^alterin aJZargaref^c in bem Sriefe an ben Äaifer bei 2an^ l- p. 283 angiebt. 2)a8

3ern)ürfniß begann mit Soac^intg 9tücf!e^r au8 33re§tau (SWai 1527) , ni(^t erft 3Wär^

1528; unb bie SSermä^lung feiner Soc^ter mit bem ^er;^og öon SSraunfc^tüeig erfolgte

im 3utt 1527.

@. 144, 3- 16 '^- u- ber nationale ^önig in Ungarn: ber :|)Otnif(^e @e=

fanbte in Sonftantino:|)et fagt 18. Dctober 1528: naturalis Eex Joanes alias Wayucda

(Gevay I. 2. p. 25).

@. 146, 3. 6. 3h)ci Serträge. 2)cr eine (25. 2t^ril 1529) bei 9fliebel IL 6.

p. 353; cf. baS @d^reiben 2llbre($t8 bon 2«ec!tenbnrg bei Sitten SSreöe og SlctSft^der L

p. 557 ®er anbere (9Jece§ toon ©rimnife) 26. STuguft 1529 bei Stiebet IL 6. p. 354, m
aud) bie weiteren Slctenftüde öom 25. Dctober unb 23. 2)ecember 1529.

@.151,3-20. Soac^imS 3)ienftbeftiffcn^eit. 3m SInfange gehörte er ;^u

ben '^eftigften. Sren^ fd^reibt 12. 3uti : episcopi satis tractabiles sunt ita ut mireris,

quidam principes seculares , Georgias Saxo , Joachimus Marchio et Bavari sanguinem

tanto desiderio sitiunt, ut non nisi bella et gladios crepent. — Unb 2)Jetan(^tl§0n

8. 2luguft (ju @. 153 §. 13) Marchio omnia qtitoqvhöx; exaggeravit ad deterrendos

nostros ab hac doctrinae genere (Corp. Ref. IL p. 260).

@. 153, 3. 2 ü. u. bie gjial^nungcn 2ut:^er8: er fe^reibt 26. Stuguft (beSette

IV. p. 140 ff.)
audio vos non libenter sed inceptasse mirificum opus scilicet concordandi

Papae et Lutberi ; sed Papa nolet et Lutherus deprecatur . . . ipsi enim nostras con-

cessiones large largius largissime accipient, suas vero stricte strictius strictissime

dabunt. Sap ber »ortreffttd;e ißrief beS 2tug§burger 2lrjte§ bei görftemann Urfunben

bon 1530 n. p. 286.

@. 155, 3. 16 to. u. 3ur Sißal^t ging Soac^im mit nac^ gran!furt (5. 3an. 1531),

bann nac^ Söin unb Slawen pr Krönung; in Sötn fc^toffen bie fünf ^urfürften mit

gerbinanb ein SSünbniB i^u @c^u^ unb %xu\^. Söetc^en 35ort^eii Soac^im für feine

(Stimme gen^ann, ift in bem ©cbreiben an feinen @o:^n (@. 152) angegeben.

@. 156, 3. 8 ö. u. Uebcr3oa^im6 ^lan auf bie bänifdje trone f. 2Bai§,

Sürgen SButteniDeber IL p. 12. SoatbimS ©tettung erläutert ein (Schreiben an feinen

@(i)tDiegerfo^n Sllbrec^t bon 3Kecftenburg , ber f^on je^t ^u biefen norbifc^en 2)ingen

biete SSe^ie^ung ^atte, d. d. 11. ©e^tbr. 1533 bei ^aluban äJJütter, Stftftt^ffer tit 9^or=

beug biftotie i ©rebefeibenS I. p. 21. ©aß Sübecf im Secember um 3oa(i)im§ 5Bermit=

telung na(i)fu^te, jeigt ber ißeric^t bom 9. Sanuar 1534 bei San;^ ©taatSfc^riften p. 132.

@. 159, 3. 4. Soac^im o:^ne (Sinfluß; icb berujeife auf bie 9Kain^er 3Ser=

l^anblungen 2Jiai 1533 (SSuc^ol^ IV- p. 193), auf bie ©enbung beS 5Runtiu8 9ianbon

unb beS Lambert be Sriarbe, bie im 3uli 1533 Berlin ^a.\\xxit\x (Sanj ©taatSfc^r.

p. 106), auf bie jal^treic^en Seri^te beS 33ifd;of§ bon Sunben (Lanz corresp. II. passim).

— S)er 3ug be8 Äur^jrinjen nacb Ungarn n)irb bei ben branbenburgifcben

@^riftftettern (@abinu§, §eut:^inger u. f. ib.) mit maaßlofem 9iu^m au§gefcbmüdt. S)a§

Ba'^re ber ©ac^e crgiebt ficb aug Sie^olog 9ieIasion (Alb^ri I. p. 110), au8 bem ißeric^t

bei iBuc^otj IX. p. 577, au§ Slbrian bon (£rot?8 2JteIbung bom 14. ®e)5tbr. bei Sanj IL

p. 15. Stuf biefen getbjug bejiel^t fid^ Soac^imS „S^rafonifc^er Si^" in I0utt;er8 «riefen
V. p. 443.
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3. 162, 3- 7. Sa« leftamcnt Soat^imS (Orbnung) üom 22. Octbr. 1534
tft nun gcbrucft bei Seicbcl HI. 3. p. 393

ff.

^ie Slcformation in hm fSftaxfm.

>5. 168, 3. 11 ö. u. 2)a8 ®ut bcr atten Sirene. ?ut^cr8 Slnfic^t barübcr u. a.

in bem Schreiben an gürft ©eorg »on Sln^att 26. Oct. 1536 (bei be 233ette VI. p. 210):

„icb ^ab mit 6. §. @. münbtid» gerebt toxt ^txiliö) gern x6) tüolt, baS bie biStl^umb

unb großen Slofter mochten jur Äircbenunter^altung bleiben, bamit ®eutfcblanb nic^t

eine bo^cmifcbe confusio metbc." Unb über ba8 SJer^ältniß jum taifer (®. 170, 3. 18

ü. u.) in bcn üfc^rebcn IV. p. 463 „ber Äaifer ^at ba8 ©c^trert »on f4 gegeben, alfo

baß wir ^aben baS übergeben Scbmert in Sefitj, gladium traditum possessorium, ber

Äaifcr aber ^at über un8 nur giadium petitorium, muß e8 >}or unb bei un8 bitten unb
fud>en, fo er bamit ftrafen »iß."

®. 174, 3. 1. Sie 21u«einanberfc§ung 'jWifc^cn 3oac^im IL unb 2)iarfgraf

^anS: ba§ ^iä^ere über biefc 3)ifferen',en ergiebt fidb au8 einem Seric^t toon Sarloroi^,

3örbig 26. October (3)rc«b. %xd).) , auS bem Sriefwecbfet beö SDiarfgrafen ^an« mit

^einrieb öon SSraunfc^weig unb Soi^ann griebricb »on ©odbfen (58erl. 'äxä).) unb ben

Urtunbcn bom 7. October, 7. Stoöcmber 1535 unb 14. September 1536 bei 9iiebel III. 3.

p. 416 ff. SenigftcnS nacbmatS ift „in ©ad^e §ütfc unb ©teuer im 9ieicb betreffenb"

beftimmt, baß ber ättere Sruber Den jüngeren ^u vertreten l^abe, wie ficb au8 einer ge=

iegentlicben 33emcrhing in einem S3riefc »on 2)^ §an8 an ^er^og 2t(brccbt 22. Se^tbr.

1539 ergiebt. 3u @. 174, 3. 14. Sut^er fc^reibt 20. ee^Jtbr. 1536 (be SSette V. p. 22):

marchio uterque ab evangelio alieni facti sunt.

®. 174, 3- 19 lieber biefen gamilicntag in granffurt l^t je^t cingc'^enb

©rün^gen , bie 6rb»erbrüberung ^»ifc^en ^^o^tn^oUtm unb ^jaften »om Sa^re 1537,

ge^anbclt (3citf(^r. für ^r. @efcb. 1868. 3uni). griebricb öon Siegntij, ber äfrig eoan=

getifcbc, bracbte l^ier, wie c8 f^eint, bei 3oacbim II. bcn $tan einer 2)o^3))et]^eirat]^ unb

ßrboerbrüberung ',ttifcben beiben Käufern in Slnregung. §ier fe^t bie grage ein, bie

1740 ',um 2lu§trag fommen feilte.

®. 177, 3. 9. 35er granf furter Inftanb öom 19. 2(^jril 1539 bei §ortIeber

I. 32. 2)ie Ser^anblungcn 3oac^im8 begannen mit bem ©cbreiben an Äurfürft 3o^ann

griebricb öom 3. 3uni (Seim. 2lrc^.), ba8 eufiac^iuS »on ©cbüeben überbracbte, bann

folgte im Sluguft bie «Berfammlung mit 3obann griebric^S unb beS Sanbgrafen 9iät^en

in eifcna^ burcb «Sc^tieben unb 2lbam Krott (Serfenborf I. 15. p 176), enblicb bie

grantfurter SJerl^anblungen, bie mit ber jänhinft beS 3o^ann be Sßeeje, (Sr^bifc^ofS öon

Sunb, 23. gebruar 1539 begannen.

®. 183, 3. 14. 2)ie klagen ber"-9Icformatoren: 3Relancbt^on an ^utl^er

25. SRär^ 1539: unum genus hominum animadverto nobis iniquius rovq xfirav^oi:;

(Corp. Ref. IH. p. 671). i!utber am 2.m'dxi 1539: NobiHtas vult prineipari et principes

opprimere ut sint omnia mera seditio. SSiete äl^nlic^e Stellen. 2)ie ßlemcnte beS

„tut^erif(b=fitänbifcben SSefen§" fommen em)5or.

@. 184, 3. 20. ®ie 9teformation 3oacbim8: 3unä(^jt in ber 9ii(btung be8

2)reSbner üteformöerfuc^eS. Sal^in gehören bie Sranbenburger @»nobe 1536 (»Scbäfer

9teformatton8gef^c^te ber ®tabt iBranbenburg p. 734), bie Slufbebung be8 fdjn?ar,en

Sloftcr« in iBerlin, bie SBer^anblungen mit bem sBifc^of »on SebuS wegen 2lufbebung

ber Äart^aufe bei granlfurt, 5U "n?el(^er ber Sif(^of gegen Abtretung mehrerer Safalten

feine 3uftimmung giebt (SBo^lbrücf II. p. 292, 392), bann Slpril 1538 jener Entwurf

oon bem Sombec^anten 9iu^ert eigerömonn, ben äJielanc^tbon ju »ertterfen riet^
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(@edenborf IV. p. 182. Corp. Ref. III. p. 513). SSttu« fd^retbt an Soac^im Santcrariu«

(SfJÜrnberg 11. 'SRo.X 1538). Marchio Elector deliberat de ecclesii.s instaurandis meque

accersit, sed ego respondi, me solum nihil acturum esse. Urbanus Eegius etiam ac-

cersitus est u. f.
»• (üJtünc^. S3ibt) 3)ie vettere ©efc^td^tc biefct märtifc^en ^Reformation

ift oft genug bc^anbctt, boc^ BteiBt noc^ manche ?ü(fe anS ben 2lrc^tijcn ju crgänj^en.

@. 185, 3. 1 ö. u. — au§ju gleichen; eS gcfc^al^ in bem brübertic^en SSergktc^

öom 19. 2tuguft 1539 (Sert 2Irc^.).

@. 186, 3. 8 ß. u. . . Sut^er fd^rctbt nac^ ber ^ubücation bcr Äirc^cnorbnung

13. @e^5tentbet 1740: arbitror non diu duraturas istas additiones; praesertim missae

prolixitas et aliarura actionum , ubi coeperunt contemni et in se ipsas corruere , taedio

sui et contemtu populi non diu stabit ; interim serviendum est rebus literis et comrauni

animarum saluti (de "Wette V. 307).

®. 188, 3. 11 b. u. mctne^ird^c. 3)te Borte fmb a«§ 3oac^im§ Hnrcbe an bie

branbenb. ©eifttic^en Bei S3ecfmann or. sac. lit. L. 2. 2ßic bcftimrat man btefe Äirc^en=

orbnung »on ber njtttcnbcrgifd^en unterfc^ieb, jetgt ba§ ©d^reiben ber ®tabt ®arbe=

legen bom 20. 2)ecbr. 1540 bei bliebet I. 6. p. 167.

®. 189, 3. 1 b. u. JRe^nbti! be« ^(ato. ^oadjim an Sanbgraf fWPP
26. gebruar 1541 bei Sieubecfer Ictenftüde I. p. 254. — Ueber 3oac^tm§ guten ©lauben

feinreibt iWelanc^tl^on an @eorg toon Slnl^alt 25. 'äpxiU Elector marchio sperat adversa-

rios non refragaturos doctrinae, si nos Episcopis tribuamus usitatum diimfia ; sed Con-

tarinus cardinalis multo est durior , nulla in re discedi vult a consuetudine Bomana,

ideo impedire has deliberationes de concordia sedulo conatur.

@. 191, 3. 9. 3fo:^ann griebri^ an Soac^im 5. Wdx^^ 1541: „g. t tviffen e8

©Ott lob für fic^ felbft . . . njorauf btefe beS Slüer'^ö^ften «Sachen fielen, ba§ fie fic^ ntt

motten mit gen?iffen um seitüd^er ru^e unb frieben§ nntten berma^en ent^^ietjen öer!nü^fen

ober öerengern taffen, tt)tc bie njelt unb bcr anber te^I bisher toermetjnet." (S3ert. Irc^.)

Sut^er hjar befonberS feit 2lgricola'§ ^Berufung nad» Berlin übel geftimmt: gloriae

furor tantus est in eo ut nihil possit deo in suo opere prodesse (6. 3)ecbr. 1540) ;
qualis

estprinceps, talis est ejus sacerdos, gro§e iRarren muffen große ©c^etten ^aben; con-

veniunt mores et ingenia ut hactenus saepe sum expertus (11. Sauuar 1541 an

@trattner).

@. 195, 3. 18 b. u. Soad^im« gelb^auptmannfc^aft gegen bie 2:ür=

f en: nac^ ben ^a^lreic^en Slcten be§ SScrl. Slr^. yix6)t o:§ne 3ntereffe ift baS (Schreiben,

baS @abtnu8 an ©teiban gegen 3obiu8' Sarftettung biefeS ÄriegeS gerichtet '^at, Sabini

üpp. p. 476. Contarini (bei Alb^ri I. p. 416) fogt : senza alcuna causa fermarsi in uno

castello et starvi otto di ad imbriacarsi. Sut^er fd;reibt (26. Sauuar 1543) : ex omn
parte orbis pessime audit Marchio, nihil melius audit Ferdinandus .... credam omnia

esse gesta horribili funestissimaque proditione (de Wette V. p. 543). — ®aß bon biefer

3eit an 3foa^im II. iBejtc^ungen mit Ungarn unterhalten, nic^t o^nc bie 3lu8fic^t,

gemiffe Srbanf^jrüc^e feiner ©ema'^Iin, ber ^olnifc^en ^ebiüig, in Äraft treten ju

fe:^en, ergicbt bie bon b. 2)ruffet au8 bem 33airifc^en Slrc^ib beröffenttic^te 5lbfcl)rift ber

Snftruction be8 Surfürftcn für ©ottfrieb bon Sanil? ju einer ©enbung an ®eorg 2TJar=

tinujji, 53if(^of bon @ro6»arbein s. d. (jh)if(^en l^rit 1547 unb %pt\l 1548). (gor=

fd^ungen VII. p. 218
ff.) 3n bem ®e^. etaatSardjib ^u üBerlin l^aben SIcten über bicfe

@enbung fic^ bisher nic^t auffinben laffen.

@. 198, 3- 5 b. u. 3oa(^tm§ SJerfc^menbung. ^^aul(£reufing, 2)iaconu8

^u S3eli^, ftreibt 1572 in feiner e^ronita: „e8 ift @. Äf. ®. lu mübe gen^efen unb fo

btel berfc^entet, baß fie ärmer al8 etlid^e S)tener getoefen, l^at ben SDienern atten Sitten

gclaffen, ju biel gegtaubet unb tt>ie man fagt nieStec^nung bon iljnen genommen u. f. t».
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(^onbfc^r. b. S5ert. Sibl.) STe^ntic^ bte 5teu§eningen üon ^^ranj^itbeg^etm in feiner 1592
in ?5ranfnirt a. r. crfc^ienenen Schrift : Communi utüitati Vitae Joachimi II. El. et

Joanuiä Marchionis u. f. to. 3n fcem auf ber SreSb. SiSl. aufbenja^rten an^ beS §errn
v.«cfier 53i6l ftammenben (Sjem^larc fmb einige einge^enbe JJac^träge, »ie eS fc^eint öon
A>tlbc8beimg eigner §anb, nantentü(^ eine über bie große ^ebeutung beSSBaueS bergeftnng
Spanbau. — 3ni Sefentlic^en berufen §i(be8^eim8 eingaben auf SDWenburgg Oratio
continens historiam vitae et obitus III. Principum Joachimi El. et Joannis Marchionis
Fratrum. Wittenberg 1572; auc^ Semitiu« folgt, iine er fetbft angiebt, nteift wörtlich

biefer oratio quae jam in paucorum manibus est. 3Keienburg tonnte gut unterricbtet

fein, er rcar 9?at^ SoacbimS; er ftarb 1582 auf ber ^ücfreife »ont 9teicb8tage.

a. 200, B. 12 0. u. 5)ie Sdbulben 3oacbim8. 3)ie im Xtp. gegebene 9tad)=

riebt finbet fid; in Äi5nig8 ^}5apiercn (5BerI. ^ibt.) unb ftammt üon bem SBerliner $Ratb8=

icbrciber 2}Jiümann; fie »urbe niebergefc^rieben, um in ben S^urmfnopf »Jon St. ÜHcoIai

in 93erlin, ber 1551 aufgefegt ift, nicbergelegt ^u »erben. 3)ie ungenaue gaffung läßt

ben betrag ber Scbulben unfid^cr. 9^acb bem „enbüc^en 2tbfc^ieb" »om 30. 9btobr. 1541

^aben bie Stäbte allein crft 326,000 ©ulben, bann 60,000 ©ulben ',u übernehmen, unb
ber Äurfürft geftattet ibnen, „bie ÄircbenEleinotien in ben Stäbten" ^^u belegen, um in

eile ®elb ',u fc^affcn; boc^ folten bann bicfelben „an i^ren Ort ',urürfgeftellt werben".

(sBcrt Slrd?.)

3.203, 3- 6 »• u- 3)ic ©etbbebrängniß. 2Ste jammervoll Soac^imS Sage

toar
, seigen u. 21. bie Sendete ber ^um SWimberger 9leic^8tage gefanbten 'Statut d. d.

1. aprit 1543. SSergebenS bieten fie 10 unb 11 ^rocent: „e§ ifi ein fold^ ©efc^rei, ba§

fcbanb unb ',u erparmen ift"; namentlich ÜÄarfgraf ©eorg, ber für ben Äurfürften gut=

ciefagt , »urbc auf ba8 Sleußerfte gebrängt; er beforgte, baß eS i^m gebe mie bem ^fal',=

graten ^einrieb, »ber bieg 3al^r »on breien guten Stemtem, barunter 'jWei Stäbte aU
.^eibecf unb ^ippoltftcin, t?on ben 9iümbergem gebrungen ift". (35erl. 3trdb-)

S. 206, 3. 2. 2)ic gut§bcrrlicben 9t;ecbte. Unter Slnberem giebt ber Sur-

fürft bie Bufit^erung, ba§, „wenn baS Äammergericbt 2tbfcbiebe gebe, barin ben ^Bauern

g ef eine 2)i enfte gemacht ober ber ^errfd^aft aufgegeben ttjürbe, fie »äl^renb ber SMcnfte

;^u fpeifen", fo folle baS ^infort abgefcbafft fein.

S. 208, 3. 12 to. u. bie ©elegeni^eit ^u ergreifen: tro^ ber tebbaften Tta.f)=

nung granfreic^Ö. Se« ÄaiferS Stbficbt fei , f^reibt granj I. an ben Äurfürften toon

Sacbfen 30. Slugufl 1543, de toller et abbattre les libertes de la Germanye pour apres

y Commander ä son plaisir comme il faict en plusieurs terres quil a ä cela subjeetes.

!S)arum ermahne er if)n come nos bons amys et anciens allies de ne permettre que Ton

vous mette le joug sur les epaules. (SSeim. Slrd^.)

® 211,3. lö- Stc^erbeit beS sBefenntniffe«; nacb bem „eigentlichen unb

»a^rl^aften Sericbt" über ü«. ^ol^annS 33erbalten ^um Snterim (Sert. %xäf.) ift bc8

Äaifer« 3ufage „anfänglich ba§3. Sf. 2)1. mit gereatt ober bem fcb»ert »iber bie religion

nicbtS fontc^men wollten", ^jum anbem „S %. @. bei irer religion biS ^u rinem concüio

bleiben ju laffcn unb batoon nic^t ju bringen".

S. 211, 3. 19. 2)ecfmantel unb SSorwanb: fo ber Äatfer an bie Königin

2}?aria, 9tegen§burg 9.3uni 1546: et combien que c'este couverte etpretexte deguerre

• . . toutefois sera ce occasion de les s^parer. eben fo ber Äaifer an feinen Sol^n

'^3^ilipp, ?anb8^ut 10, 2tugufl (bei 3}Zauembrec^er, 47) con titulo de castigar los

inobedientes.

S. 215, 3. 18 to. u. ber Äaifcrttd^e »cfe^t d. d. Ulm 31. Sanuar 1547 bei

gjiebel H. 6. p. 486, auf 3lnlaß be§ Scbreiben« be« Königs gerbinanb (bei SBu^olj IX.

p. 402) sera convenable que V. M. veuille escripre ä l'Electeur de Br. et a ses

u. 2. 2. aufl.
'^^
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subjects. (Schreiben bc8 tatferg, bei l'ai^ IL p. 541. — Ueber bic 3«fammen!unft in

2lufftg bom 19. gebruar, gerbinanbS 33erid)t an beu Äaifer bei S3u(^oij IX. p. 408,

cf. p. 415.

@. 216, 3- 11 to. u. giüige ©efangenfc^aft. lieber biefe Sittenberger Sa^i=

tutation mi 15i7 t;at iiingft Sßcucf in ». (Si)bet8 Bcitfcf^rift 1868, XX. p. 00 üortrefflid)

ge:^anbctt. 2)a8 bi^tonmtifd^e Ännfiftücf, baS mit beni ^anbgvafen gef^sielt irorben ift,

erfc^eint and; nad; ben iüngft ücvöffentlid)ten ällatevialien nid}t eben niovalifd)er; unb

ivenn ft)irfüd; 3oad)im unb Moxit} au8 „9)iangel an ©efdjidtic^feit in i)olilifd;en 2)ingen"

ber @taat8tunft beS laifcrß erlegen finb, irenn fic i^ngeftel^en mußten, que la faute

vcnoit d'eux (Vaudcnesse bei ö. 9laumer 33riefe au8 ^^ariS 1. p. 15), fo n^ar c8 be8 Äai=

ferS au8brüd'tid;e 3ufage, auf bie fte fic^ Derlaffen tjatten: ne tournera ä peine corporelle

ou pcrpetuel emprisoniicment (bei S3ud;o(^ IX. p. 423).

@. 220, 3- ^^ ö- u- 5ÜV ben Sluggburgcr 9leid;8tag '^abe i^ außer bem gc=

brucfteu 9}?aterial bie reid;en bieten beS 33erl. 3trd;. bennljt, barunter bie ißeric^te toon

Dr. to. b. Straßen unb 2)onH?robft ^eonl^arb ÄeEer, bis 3oad;im II. fetbft nad; StugSburg

fam (29. Octbr.) , in feiner 33egleitung (5uftad)iu8 to. @d;tieben, ber ^anjter 2öeinli5ben,

3)iagifter Slgricola unb Slnbere, bie 9Jic. 3)fameranu8 in bem 1550 gebrucften Catalogus

familiae totius aulae Caesareae etc. auf^äljtt.

@. 223, 3. 3. 3oac^im8 erbietung. S)iefe @cfd)id)te ift bon ©aftroii) II.

p. 199
ff. er;^äl>tt; auc^ 3JJeland)tl;on öermnt^ete, baß „bieß neue ^IJoem toon bemfelben

SKargiteS" fei, qui multos jam annos somniat fucosas et non duraturas conciliationes

(21. Wdxi 1548. Corp. Ref. VI. p. 825). SeitereS bei @^)ie!er in ber 3citfc^rift für

^ift. 2:(;eot. 1851. §eft 3 unb bei mb. Saufen, 3uliu8 ^.pflug p. 175
ff.

@. 223, 3.8». u. bie fir(^Iid;e (Sinl^eit: bicfen (äeftd?t8i.nxnft, „uic^t allein

bie er;iette Slrtifet tior un8 allein ;;n erl^alten, fonbern toor baS nnberteil", !^ebt ein

(Schreiben 3oad)im8 au8 f^säterer 3eit (bei SUofer 5fene8 ^^3atr. 2trc^. II. p. 857) ^^erüor.

@. 224,3- 9- ol^ne jemanbeS 3>orioiffen: au8 Soad^imö 3nflructicn :^unt

Slcic^Stag 15!')0: „unb iren e8 nod;malen bal;in tonnt geljanbelt iverben, n^ie e8 ben aud;

toon anfang in allen l^anblungcn nit anber§ gemeinet , nocb ^^on un8 unb aubcrn ftcubcn

anberS öerftanbcntt)orben, allein baß bie Äaif. ajlaj. '^ernac^ ol;ne jemanbcS boranffen

in ber öorrebc ein anbereS eingefürt, ba8 bie fo ber alten religion fe^u, baffelbige fonjol

at§ bie, it>el(^e ber angSb. Sonfeffion, anncl;men unb 'galten trollen, fo u. f. n>.

@. 224, 3. 5 to. u. 3Äarlgraf §an8. 3c^ folge bem „eigentlichen unb toa'^r-

'haften 33eric^t" im 33erl. 2trd;., beffen :,n)eiter nnd;tigerer 2;i;eil nun and; (3ictelmann in

ber 3citfc^r. für ^^Jrenß. @efd;. IV. p. 151
ff. f).

412
ff.) mitgetl)eilt ift; ferner einigen

SSriefen be8 SJiartgrafen, toon benen ber d. d. StugSburg 30. ÜJJai, mit bem er bem

Saifer feine Ibreifc melbet, ber nnc^tigfte. 3)ie (Sr^äl^lnng bei §ilbe8'^eim (nad) 9)teicn=

bürg) ftimmt im Sßefentlid^en mit ®leiban , ift aber f:pccieller. 2)er 3lu8rnf be8 S)Jarf=

grafen: „lieber 33eil al8 geber, lieber ^lut al§ S)intc" (u. %. in bem ^anbfd;rifHieben

©idmann S)enftüürbigc (Sefc^id;teu unb SE^^aten u. f.
\r>.) fc^eint auf alte 2:rabition ju=

rüd,^uge'^en, n)ic au8 §ilbe8:^cim8 Senbung (in ben 3ufäfeeu im 2)re8b. ©irem^lar) ^u

fc^ließcn ift: id si praeter voluntatem fieret portare se tautum sanguinis in praecordiis,

unde solvendum esset.

®. 227, 3. 10. 2)er Äurfürft gab nac^: SRelandrt^on fd;reibt 7. SH^ril 1549:

in Marchia fiiiis est deliberationum de libro Augustano. Marchio proposuit librum

cum declarationibus
,
pastores responderunt se non adsentiri libro sed servaturos esse

formam ab ipso ante annos octo editani. hac responsione Marchio contentus est. ita

manet forma ecclesiarum qualis fuit hactcnus (Corp. Ref. VIT. p. 361).

@.227, 3. 15. i)on 2J?a gbcburg au8: 3oac^im an ben Äaifer 11. 3anuar 1549
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... Don bc8 ÄaiferS mtbtilm unb Slcc^tern ^u ^Dkgfccburg. 3)cnn nac^bcm biefetbcn

o(fo in i^rer 9tebeaion gelaffcn unb i^nen aCer 2)hitI}txMae nnb biel^ifc^ ^anblung
nnbcr t^re eigene Cxrrfc^aft unb fouft i>erftattet, unb fcafj ftc^ ^u il^nen ben »erftodtcn

•ilec^tern aUe »erjagten Slufvü^ver unb ^räbicantcn 'lUfc^tagen unb fanimeln, fo »irb ein

Väftcvbucfi, ©ebic^t unb ©emälbc über baS anbete nnbcr bc8 Äaifcr« ajeligionöorbnung
aUba gemalt u. f. n?. 33uc^o(^ VII. ©. 2

«. 229, 3. IG t). u. nic^t erlaubten: @o Sönig ^ift. @c^i(b. »on «crtin I.

B. 87. 2)c8 Sanbtag« criüä^nt Soac^imS ®c^reiben an ü)Jori(j 10. a)eai 1550 (S3crt.

-äxi).). 2tm 31. iüJai erließ ber üaifer in bicfer 53c'5ie^nng ein 2)Janbat an „aüt geift=

lic^n unb tvetttid^en Stäube ber kuv. Orb." (?anb)c^ftl. Slrc^io p 33erlin.)

®. 236, 3. 9. lieber ben ^^ürftenbunb ift befonbcrö üon 3>oigt in 0. JRaumerS

^ift. Safd^enbuc^ 1S57 unb neuerbingS »on Sornetiug „Äurfürft iDioriß gegenüber bem
gürftenbunbe ton 1550" eiuge^enb ge^anbett. Stußcrbeui i^abt id) bie •Jlcten beS 53erl.

unb 3)re8b. %x<i). benu^t.

®. 242, 3. 16 ü. u. bie neue Beübung an ben Äönig bon granfreit^;
„9)icntorial wa8 9ieiffenberg foü an iiönig ',u j^ranfrcic^ merben, 25. 2)iai 1552" (bei

». Jangenn II. p ;>27); in bemfetbcu ber 3lu8brucf: aMC man bie beutfd)e 92ation „unfcr

geliebte« 3>aterlanb" gern »ou i^rer alten grei^eit in ein ewig me^ifc^ Seantut bringen

»olle. ®ann griebric^« »>on SReiffcnbcrg 53eri(^t s. d. (im 2)re§b. 2lr4) „tteriimubcrn

fi(^ auc^ 3- 2)t. berweil gemeüe beutfi^e notion mit fo »ielen fürften bewohnt, iveld^e

3rer tjorfaren ritterliche unb tugentreid;e traten genugfam bewegen, feine fc^mat^ unb

iujuric \n erleiben, baS fie fo langfam ben unrabt, fo ber Äaifer teutfc^er nattou p=
gefügt, ungeroc^en ^aben berufen laffen." Unb in bem vSc^reiben be§ ÄönigS an 3)Ja=

riUac bei C. tangenu I. p- 437: qu'ils ont le coeur tant amoly, que je ne veoy aucun

moycn entr'eux de le resoudre.

S. 244, 3- 8 ». u. in Sod^au anwcfenb waren 2)?ori§ unb Stuguft »on «Sat^fen,

iüiarfgraf ijauö, ber bie S^oUmat^ten für §einric^ t^on 3}Jecflenbnrg
,
§er,og ^Ibrec^t

öon ''^3reuijen unb ben iper^og fon i!üneburg ^atte, Soljann Sllbrec^t »jon iDfedlenbnrg

unb eon ?anbgraf Sill^elm yvei Statte, lieber bie i-orgänge in Soc^au
f. anfier ben

bricflic^n Slngaben bei b. Sangcnn I p. 485 befonberS bie Stuf^eic^nungen be8 ^cffifc^en

9tat^e8 Simon 3?ing bei 9iomniel IV. Slnmevt. ®. 353.

®. 252, 3. 13 tj. u. in ^4>affau t>er:^anbelten bie fc^8 Äurfürften (»on Soac^im II.

gcfanbt 2lbam bon Xrott, "^^kofeffor üon ber Straßen, 3ungman, ^'ampert 3)iftelmeper),

femer Saljburg, (äic^ftabt, "Ml^iu» SBürjburg, §er,og 2llbrec^t »on^aiern, §einric^

öon S3raunfc^wäg , bann 4>ommern, Söürtcmberg, 3üli(^, 33ranbenburg = Äüitrin; alfo

5e^n Stimmen gutgläubiger gegen fec^g etoangelif(^c, wenn man bie fc^wanfenbe Stimme

ßon Äurpfat^ l^^iiU rechnen will.

S. 257, 3 7. äiJartgraf «Ibrcd^t unb ber «ßa^jfl: „er l^bc i^n mit einigen

3)ingen in feinem Sanbe begnabigt", lautete be§ '^a^iicS 2lu§brud (Ribier lettres et

raämoires II. p. 665) 3lu8fü^rlic^r über biefe ä>er^nblungen mit 9iom ^at 33art^olb

S)eutfd)lanb unb bie i^ugenotten I. p. 20') ge^anbelt.

S. 259, 3. 17. ©ine SBerbinbung be8 ganzen §anfe8 33ranbenburg.

tiefer ^$lan ber Sc^wefter 3oacbim8 II. erbeut au§ i^rem Schreiben an Sllbrec^t öon

^rcuBen 2. 3uni 1553 bei 5>oigt 5llbrec^t Sllctb. II. p. 57.

@. 260', 3- 9 ü. n. bie 33ifc^cfe fagen: nac^ bem SBeric^t ber furbranben=

burgifc^en 9tät^e (3ac. Sc^iUiug, to. b Straßen, Ximot^. 3ungmann unb Sampert

2)iftelme»?er), 'äug^burg (Snbe a)färj 1555 (33erl. %x(i)).

S 262, 3-9. 2)aB bie fäc^fifc^cn Stäube fxc^ sur Ärone SBö^men fc^en

woütcn, berichtet ber turfäc^fifc^e ©efaubte 2lnbrea9 ^?aut, 27. ?luguft 1581 nadj ber

30*
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^cu^eruitg bc? ©rj'^erjog« gerbtnanb, ber batndS <S>tatti)aUa öoit 93öt}men toax.

(2)re8b. Slrc^

)

®. 264, 3. 8. 2)TC »erfaßte Snftntctton ift toom 6. 3anuar 1555. (Sin SSer-

i^etd^niß öon 28 fünften, btc „auf ber nä^ften 3u)ammenfintft irol Betätigen unb er-

tüßgen »erben mögen", offenbar für bie SSerat^ung in S)re§beu cntn^orfen (93crl. 3Ird^),

gtebt ein ^iemlirf) fccftimmteS 33itb toon ber Sluffaffung ber ©ad^Iagc, bie man am 33er=

tiner §ofe ^atte.

@. 267, 3- 5. tvic mit Preußen: fo ber S3erirf)t toon S)iftelmeöer unb ö. b.

(Straßen 9. @eptem6er 1555. Unb ber fäd}fifd;c Serid;t i^on bemfclkn Sage: „ton finb

berichtet, baß bie Äön. Wt. fott SBranbcnBnrg l^eute für fid) geforbcrt unb l^art unb ernft

angef^roc^en '^aben unb ift gteid;iüoü iBranbenburg suspect, ba§ fie unter biefcn Singen

ba« ®tifft aKagbefeurg meinen alfo ju fic^ ju bringen aU Preußen; unb foldier toorbadjt

mag au8 bem üotirten iDOt :^er!ommen; ben uidjtS :^eimli^ gebattcn fo in unferm ratl^

gerebt n)urbc." ©^'•ätcr 9. ^ebruar 1557 mclbeten bie branbenb. Statine au« 9tegen8=

bnrg, bie fäcbfif^en fagten: „ba§ mx Sranbenburgifcben fotd;e8 aHein fo "^o^ ftritten

um unfcreg Ferren 2BiHen bon SIKagbeburg , ba @. g ®. auf bie ^räbcnbe foüten ein

iDeib nel^men unb similia."

®. 278, 3. 11. SRec^t an ^otftein. ©^reiben beS ÄönigS gerbinanb an ben

Äaifer, 2luffig 21. gebruar 1547: que icelle (V. M.) ne yeuille riens disposer eii son pre-

judice ou de sa maison des estats de Pomern, Holstein et Mecklenbourg et le droit

qu'il y a (bei 5ßU(^0t:, IX. p. 409).

®. 280, 3. 2 to. u. (St^riftiau III. 2)ie Darlegung ber battifd^en Serl^ättniffc

beru"^t im aBefcntticben auf ben fog. 2)änif^en SBüc^ern bc8 S)re§b. ^rc^., au8 benen

ieijt reid^^attigc SRitf^eiümgen in bem Sluffa^e öon @. S)ro»fcn „2lu8 ben bänifd^eu

Suchern" im ^trc^iü für ®äc^f. ®efc^. II. unb V. ju ftnben fmb.

®. 282, 3. 13 b. u. ein gettattiger 3ug: über bicfe S3eforgniffe für ba« Sal^r

1560 enf^alten bie bänifdjen ^üc^er beS S)regbener ^2lrd;itog ba8 im Seyt 5Ingegebenc,

namentlich ein @d?reiben gricbricbS H- toon Sänemarl an Äurfürft luguft bom 21. Dct.

1559 unb ein «eric^t SluguftS über feinen 2lufent'^alt in 2Beimar 20. Sluguft 1559.

@. 284, 3- 13 ^- '^- tief ergriffen: profecto, domine reverendissime, multos

ingentesque cogitationes in animum meum injecisti, fo Sommeubouc Über bieß ©ef^räc^

an Sarbinat 33orromeo (^allab. XV. 4); tucitere 9)iitt^eihingen au8 (Sommenbone'8

Briefen in ben Muriner Miscellanea de storia Italiana VI. 80
ff. 2)a8 ©egenbitb

%u ben ettoaS eitlen Sfiac^ric^ten beS S3ifd)Of8 bon 3<inte giebt ba§ Colloquium Electoris

Br. et Abdiae Praetorü cum Nuncio pontificio etc. Berolini 21., 23. i^ebruar, 3. 'Sll'dx^

1561 nac^ ben auf 58efe^t Soac^imS II. bon ^rätoriuS gemachten 3(ufjci^nungen

(iBert SBibl.).

<S. 285, 3- 16 b. u. bie SBa'^t STiajimitianS, angeregt bon 3oac^tm nad)

®raf Sunag «cric^t an fW^P H. Söien 11. 2«ärj 1561 (ni(^t\562) bei Döüinger ißei=

träge I. p. 405: ein branbenburgifdter 'tRati) fei angefommen, y el principal y qua muy
secretamente ha tratado es persuadirle que procure bacer Rey de Romanos en su vida

y lo mas presto que pueda u. f. tt). S)ie i^rage ber confirmatio unb beS juramentum

fidelitatis erläutert 9ieimann in ben gorfc^ungen VIII. p. 1
ff-
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®. 289, 3. 3. bic ^crrfc^aft im baltifc^en 2}ieerc. Ser 3lu8brucf Bal-

tici maris dominium braud^t ber Äijnig bon ^oten in bem Schreiben an §eijog Sttbrec^t

öon Preußen 8. 'äpxii 1563; „bafe '^Preußen Livoniae instar ben «Schweben gelte", ber^

felbc an bte ^teu§ifc^cn (gtänbc bei aKendcn, Sig. Aug. Epist. 183. 51.

®. 290, 3. 10. bie ^rcufeifd^c ffltitbete^nung; feit ber SScrntä'^fung

3oai^im8 IL mit ber ^^o(^i1cbcn §eb>rig ift baran gearbeitet n^orben. 2)amat8 :^at

Soa^im 9)iat',al)n, um 1555 2)Jar!graf 2t(6rcc^t8 bon Sutmbad^ 'Statin ^p'dti} barüber

in Sari(^au toer^anbelt ; 1560 fanbte 3oa(^im ben @eorg ®abinu8, in beffen Snftruction

(s. d.) c8 l^cißt: ber Äönig ^ah<t be§ Äurfürften iBerbung um bie gefammte Apanb fo »er=

flanben, „clU bätten tt<ir in berfetben bett>ißigt, baS irer Ä. SS. n?ir barju, baS unfer

33etter ber Sr^bifd^of ',u 3liga mochte lebig «?erben, unfrc ^ütfe angeboten, »retc^eS aber

tocn un8 nicbt gcfc^e^KU ... baö ßrbieten fei aKein auf ben gaü, baS ber §cr,og bon

'iJJreuBen bcn bem Orben aucb »ürbc angegriffen Jrcrbcn." @8 ibirb bem ©cfanbten

aufgegeben, 9iiga unb ''^Jreußen „too^t ',u unterf4)eibcu" unb genau ',u be^cic^nen, bafe bie

iBebingung fei, nur bann 5U l^etfen, „trenn baS ^erjOgt^um mit Ärieg angegriffen

ttjerbc". @abinu8 ftarb bereits Secember 1560. @g finb bann ?iboriu8 »on S3rebott),

Ibbia« ^rätoriug unb S^rifto^>b -^Jotei jum 9tcicb§tage nac^ ^etrifau gefanbt ^Anfang

1563, auf bereu 33eric^te ftd> bic Sarfteüung begrüntet.

@. 296, 3 16 to. u. bte 3iifttinntcnf unft in SBai^onne. Schreiben ^^i-

Xi'ppi II. an iiurfürft Sluguft 11. gebruar 1565: ber 3tt>C(f ber beabfic^tigten 3ufammen=

tuttft, über bic fo biete arge ©erüc^te int 9?eic^ bcrbreitet würben, fei nur, baß feine

©cmapn unb beren 3)iutter fic^ »ieberfe^en foCten. (2)rc8b. Slrd).) — «eforgniß

^er;og3ltbrec^t8: na* einer fe^r merfttjürbigen ©enffdbrift, bie bcrfcibe burcb ©tiaS

» (Sani^ an ben Äurfürften fenbet: d. d. 10 5l^ri( 1567. 35aB bie ©efanbten be8 Seutfc^-

jtteifterS itn ®cbtember 1564 in 2}Zo8tau »arcn, baß Tic auc^ ^Briefe bon Saifer gerbinanb

mitbrachten unb baß biefer feine §ütfe ;iur Sroberung '•:j3rcu§en8 jufagte, entncl^mc ic^

au8 Äoramfm.

®. 297, 3. 12 b. u. Ucber 3«arfgraf §an8' SBer^ten in ber fd^fe8tbig 4ot-

ftcinift^en grage fmb bie tbi^tigften Slctcnftüde bon SBoigt in %. @c^mibt 3eitf(^r. für

®ef^. vn. p. 230 ff. bcröffentlicbt; »idjtige DIacbträge bei ®. Srotjfen „au8 ben bänifcben

SBüc^em" im Strc^ib für fäd;f. ©efd;. Y p. 36 ff., ein 9luffalj, ber auc^ ba8 S^crbienft ^at,

bie großen Sufamtnen'^änge ber grumbat^'fc^en §ättbel gegen bie ^u enge 3luffaffung

bertretcn ju r;aben, bic jüngft in Crttcff8 2;arfteüung i^ren Slbfc^luü erl^atten \)at.

®. 299, 3. 13 b. u. 9M ber 3)kiHung angefcl^cner Scutc fc^reibt ®raf

(Sberftein in 9fZaugarb 12. Dctober 1565: „baß e8 im ©runbe burgunbifc^e, unb atfo

@panif(^e unb Ceftreid^ifc^e anfcbtäge bnb borl^aben mit n^c^ren ,
»ie bau bic alten gc-

fc^id^tcn geben, it-aS fie bor biefer 3eit auc^ in ben Kriegen tcrfelbcn beiben fl^onigrcic^e

bon tbcgen be8 aunbeS bcnfctben ieir,ubefommen bor anfcbtäge unb müt^cicügfcit ge-

trieben ^ben, at8 aucb 33urgunbien unb bem ^au\t Ccftrcicb nid^t8 gelegener wäre, ire

ma^t unb geroatt lu erweitem, benn ba fie ben bänifc^cn @unb f^unt mec^tig »erben

unb einbet^ommen unb infonber^eit Ocftrcic^ feinen befferen unb gelegneren SÖSegf ^ätte,

baburc^ bic Sron ^^Jotcn, ^ittotb, ?ifflanbt unb Preußen an fid^ \n brtngen,

ttjie o^ne baS barum bie gefeige Äaif. iDJaj. in l^efftiger unb bleiffiger SoUicitation ftel;et."

@. 2)rot?fcn p. 63.

@ 300 3 18 benSrci8oberftenÜ)Uc^tunb@etbatt. darüber 3oad?im n.

an feine *9iätbe in ^togSburg 3. mar 1566: „- e8 ift uti8 baffelbe jum ^öi^ften bef4iber=

lieb- e8 nimmt un8 trunber, tbcr Äaif. SJiaj. auf folc^c umwege führet, wo e8 md;t bte

felb'er t^un, bie gern über bie anbeni »iel gewaltS Ratten - e8 wirb i^m fetncr turc^
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feines gleichen moüen baS feine nehmen taffen." (Scrt Slrd;.) (Sr meint 5lugnfl »on

®a^fen.

®. 303, 3. 11 Sufic^crnngen; bie§ au^ ^änf(er'0 lüeben 3oC;ann8 uon tilftrin

(^»anbfc^riftin ber S3ibt. p 33ertin), ber auS ben ?^n feiner Bett (1710) nod; reid^ercn

Irc^itoen ber liüftriner ^Regierung mand;e fd)ä^cn8Jüertl)C 9?ad;ricf}t entnommen l;at.

@. 303, 3 15 i). u. bie 9lieberlanbe pi tl;ei(en; nad; bem @d;rei6en bev

©tatt^atterin bei ©.ic^arb I. p. 473; unb baß bie ©ad^e geglanbt untrbe, steigen bie

2(eugerungen SKajcimitianS gegen ^'^ili^:^) n., 12. ä)tai 1668 bei @roen öon ^rinftercv

(Arch. de la mais. d'Or. III p. 218).

@ 304, 3- 5- 21 1 b a , nad; einem SBeric^t bon 'ißaut 9tan;ian, ber mit ^er^og 2Ibol)>'^

»on ©ottor)) bei Sllba in 9)Jec^eIn mar, an feinen S3ruber ben 2lmtmann öon ©egeberg

(®re8b. 5lr(^.)-

® 307, 3- 17 ü. u. ber ©ieg bet ©tänbe in Preußen; bie im Sleyt gc=

brauchten ^2tn8brüde finb an8 bem 9iece6 bom 25. October 1566, abgebrndt in Privilegia

ber ©tänbe be8 ^er^^ogt^. Preußen. S3rann8berg 1616. ^ot 6(). 3n »ortrefflidjer

Ueberfic^t I;at biefe ^reußifd;en §änbet Xotpptn in to. 9iaumer i^ift. Safc^. 1817 bar=

gelegt. — 2)ie im Scyt angefül^rte Snftrnction tautet: jus successionis in Prussiae du-

catu a Principe sene Marchioni Brandenburg! co Electori tributum revocatur. ©ne
Äanjleinoti,^ toon 1578 (SBerl. 'äx6).) lautet: „at8 ... bie Sommiffarien crful^ren, baß

bie ftenbe 3. Sf. @. unb ©ol)nen auf ben anbern mitbetc'^nten faß pfli<i}t getrau, ^abcn

fie folc^e ^ftid^t irtieberumb caffiret." — Ueber bie angebliche Soncerfion beS alten §er=

Sog8 2ltbred;t, bie luguftin Sl^ciner 1846 au8 gefätfd^ten unb untergefdjobenen ^4>apicren

ermeifen h)oUen, ift 3o^. Sßoigt'8 grünblid;e§ „©cnbfd;reiben" 1846 nac^plefen.

®. 308, 3. 18 to. u. 9teid)8tag toon 1566. ^ä) bejicl^e mic^ auf bie SBriefc

griebrid;8 b. frommen öon ber ^fat^, gcfammclt toon Ätud^o:§n, 1. 5«o. 348. 679. Ueber

bie tot'^riugif(^=bairifd;en S3e;;ie(;ungen fd;reibt Sangnet 22. gebruar 1568: qui in bis

regionibus aliquid videntur intelligere metuunt istas nuptias Bavaricas et verentur ne

ibi aliquid agatur, quod non sit nuptiale et quod redundet in bonorum perniciem.

©.311, 3. 18 b. u. (Sin ©tric^ hnxd) bie 9iec^nung mel^r. ©icß err^eUt

aus bem fet;r em^finbUc^en @d;reiben be8 turf. Sluguft an 3oad)im II. 3. Wdxi 1669

(iBertSlrc^.); er fielet ©efa'^r, „baß eS nur ju größerem j^icief^jalt unter ben (S»)ange=

tifc^en, unb ben ^a))iftif(^en ^u mel^rerem grol^locfen ^ntaß geben hjerbe."

©.313, 3. 18 b. u. bie ac^te Änrtoürbe. 2)ie Unterl^anblungen ließ ber

Äönig Don ^oten burc^ ben il^m befonberS ergebenen ©taniökuö ©^bjift»oi (Sandivogius

a Czarnkow) fü'^ren , ber bama(8 fein 9tcferenbariu8 n^ar (Sulicowius Comment. p. 23).

3)erfelbe@(jbsin30i läßt burd; ajiartin bon ©c^ratu^ci an Soac^im II. fc^reiben (Sßarfc^au

10. ©e)3tbr. 1570) : ber ^a^Jft conatur novas practicas de novo in regionibus istis serere

ut saltem Germaniam et totam Europam ferro et bellis accenderet . . . nani quid aliud

est quaeso magistrum in Prussia collocare velle quam ducem Prussiae cognatum V. D.
illinc pellere et omnes denique caeteros jus aequale investiterae habentes illinc

amovere ?

©. 316, 3. 8. SSorf daläge aus bem SRemorial für Dr. mbrec^t SPmcn, 15. 3uli
1570, ju beffen ©enbung an ben Äaifer (Sert. 2lrc^.).

©. 321, 3. 16. Sie Sanb tage bon 1572 finb nac^ ben bei m\)lh\9 gebrudten
Slctenftüden unb ben Slcten ber branbeub. Sanbfi^aft (jum S^eil in ber S3ibl. ju Sena)
bargeftellt; fie berbientcn njo^l eine genauere (SriJrtcrung, als i'^nen l^ier getvibmet
tberben fonnte.

@. 322, 3. 11 @cn)inn am Äornioll. ^acf) einem beim Äaifer ausgebrachten
^nbilegium erl)ob ber Snrfürft bon jebcm äöiS^el au8= ober burd;gefü^rten 2iBei;;en,
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erbfen 1 ateit^SgoIbguIben, JRongcn, SKcl^I, ©crftc 1 @u(ben, Wai\, §afer V-2 ©ulben;
bie (SbcUeute iüurbcn babon befreit, inbein fic fünf Saläre je HOOo maxt ',a[;Iten. 2öcnn
düQ bem tonirctd;en i?anbe jä^vlic^ 30,0()0 SSiSpet ausgeführt »üiirben, fo bccftc ber er=

laffctic 3oa bie 3>er',infung ber @c^u(b. Unb ein beftimmter 2)efraitbation§faü öon
l')74 ',cigt, baß ein ».9io^r mit einem g)lat 104 SiSpet ausführte. ®ie ßbetteute n>arcn

tro(j aücr it(age ber @täbte iiomfpeculanteu unb ^iluftäufer. (Sbcufo l;a6en fie bie

äüoUe „jcbeg Ort« ',oüfrei ;^u berfü^ren"; ba^er bie tvad^fenbe @^afpd^t unb baS 3u=
nehmen beS 53auernlegen8.

@. 324, 3. 5. eine nic^t gan;^ fidlere 53erec(;nung. ®ie fleinc ®tabt SBär=

watbe ^at iä^rUd) r,25 Spater be^a^tt, o^ne 3iveifel al8 S>er^infung i^reS 2lnt^ei(8.

3Jacb einer fpätcren Cuotifation ber neumärfifdjen ©täbte fäüt auf i^ärmatbe 'As , fo

baß bie jä^rlid^e SBer^infung aller neumärtifc^en ©täbte wo^i 25,0' »0 S^aler betrug.

® . 327, 3. 17. §oc^mut^be8 2öiffen8;ic^ bc^iel^e micb auf ®eorg iöJaior'Ö

„®crmon »on "i^auti unb aüer gotteSfürcbtigen a)fenf(^en il^et'ctjrung ^u ©Ott": „ber größte

2:i)ei( auc^ berer bie gut cöangelifc^ fein moUen, (tiefen in bem Srrt^um, ba§ fic n>ä]^nen

fie glauben, träumen unb biegten i^nen felbft einen ©lauben, »eld^er o'^ne gute Serte

fein tcnne" u. f tu.

@. 331, 3. 2 ö. u. 2)ie SBal^t in ^olen ^at noc^ anbere, grijßere 3ufaini»en=

^ängc, bie fid> namentlich in ber S^ätigteit Sommenbone'8 (Gratiuni vita Commend. unb

epist. Pogianae ed. Logomarsini IV.), fowie in beu frau;\öfifd;en (£inn.Mrtungcn (Char-

rierf: Ne^ociat. de la J'rance dans le Levant III ) ,^ufammenfaffen. Ueber bie im Seyt

angefül^rte Sanbibatur 9iofenberg'§ fagt eine nur abft^riftlid; »orlicgeube benctianifd;e

Stelajion ÖOn 1575 ; Che con 11 suo mezzo si sorcbbe facilmente unita con la prima

occasionc laBohemia con laPolonia Unb U^citcr: H cattolici temendo depo I'esclusione

di llernesto, come era verisimile o che fra 11 piastrl si eleggcsse qualchc hcretlco o che

11 prlnclpall s'accordassero ä divlder fia loro 11 rcgno etc.

e. 332, 3. 12. bie 5Reic^8a(^t befeitigt. Saß fo bie ^luffaffung ber 3eit

mar , be;ieugen bie Sorte beS §erpg8 öon Söeimar bei ber gleid) ;^u ern)äl;nenben (£l}e=^

bercbung: e8 fei nunme'^r ber ^erj^og toon ^räißen mit feineS SBaterS fei. 21d;t bcrfd^ont

unb ^u beS fur= unb fürftlic^en ^aufeS SBranbenburg äJUtbele'^nung i^ugelaffen, ftelje in

bc8 taifer« ®nabe, fei auc^ „ein nüc^li^er, gefunber, gottfeliger unb reid;er gürft".

Snftruction für SBernljarb to. Sreu^en 2. 3uni 1572. 2)ie 2lcte ber 2)Jitbete]^nung bei

Jünig 9teicb8ard;iü Pars spec. cont. II. p. 49.

@. 332, 3. 13 ö. u. baß iBerlöbniß; nac^ ben papieren beS S3ern'^. ö. Sreu^cn,

ben ber fter'jog bon SBcimar fanbte, unb au8 beffen 33cr^i)r, ba8 ber Äurfürft toon

©ac^fcn 1609 beranlaßte (S)rc§b. Slr^.). 3)a8 Schreiben beS ^aiferS ift bom 15. gjJärj

1572. S)cn ettt>a bem ^aufe 8ac()fen ;iuftel^enben Siechten, crüärten bie preußif^ien

©efanbten, follte ber (S^ebertrag „ju feinem 9?ac^t(;eil gereichen", unb fteütcn barüber

einen 9tebcr8 au8, ber in SSeimar abgegeben mürbe. Sn bem (S^ebertrag fagt §er^og

SBil^elm IV. : nad; SluSfterben feiner männlichen ©efcenben,^ „follen unfre gürftent^umbe

an gebadete unfre ältefte ^oc^ter . . . unfreS plünftigen ©bamS §. 211bred;t gricbric^

(Sema'^el unb i:^rer beiberS. (Srben... fommen unb geerbet iverbcn"; alfo nid;t bloß

il;re männlicl>e @rben. S)ie 3Ibfinbung ber brei jüngeren ®c^»eftern, 2r),000 ©olbgulben

für iebe unb für aüe r,ufammen noc^ 200,000 ©olbgulben, mürbe bom Satcr jn C-)ambac^

14. October 157-' unb ;iu Siebe 31. a^är^ 1574 auf 300,000 ©olbgulben erljö^t. 5118

fid; bie näcbftältefte ^rinjeffin Slnna mit bem ^^Jfatjgrafen bon 9?euburg 1574 bermä^lte,

^at fie SU biefen 53eftimmungeu i^re auSbrücflic^e 3uftimmung ertlärt unb „^u emigen

3eiten" auf jebcn „Slnfpruc^, gorbcrung ober (Srbgerec^tigleit" ber:,ic^tet, eS fei benn,

baß bie ältere @d;meftcr a)?aria (Sleouore „o^nc c^clidje l'cibcöerbcn" abgelten mürbe.
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Ur!. »om 25. 3utt 1575. ®aS 5«ä^ere bei % Raffet, bic 5Re(^t8anf))rüc^c u.
f.

tt>. in bet

3ettfct;rtft beS S3crgifc^eu ®efd)idjt8üevem8 I. p. 113.

@. 336, 3- 18. 2luguftg StntJüOtt.bom 1. 3'uli 1574 im 2)re8b. %x6). Unb

in Scttcff OramciiS, ber SluguftS S^Jid^te öcrftoßeu: „er l)abe feinem §aufc einen @^anb=

flcd angehängt, beffen er nic^t üergeffcn fönne." ^rotocoü ber fur^jfät^ifc^en 9Jätf)e auf

bem Satjttage in 9iegen8burg 1575 bei ©enfenberg ©ammtung öon ungebrndten unb

raren @d;riften III. p. 8.

@. 337, 3.4. SlniDartfd^aft auf bie braunfd;Jreigifd;en Sanbe d. d.

30. Suni 1574. @8 tvirb branbenburgifc^er ®eit§ auSbrüdlid} au8gef^rod)en, baß man

„bafür §crjog 3ulin8 a?ctct}nnng vaffircn (äffen, cebirt unb bic8 bafür angenommen."

©.338, 3.10 ö. u. Slnguft l)alf au8 ber 9^ot^: „Dbgcbad)tc 3>erg(eid;ung

ift O^ne SBiffcn Palatini inter Caesarem et Saxonein privatim a(fo gemalt", fagt baS

^fäljcr ^rotocoll p. 36 unb ift barin xoo'i)! ',uöerläffiger aU Lehman de pace relig. II

c. 16.

®. 341, 3. 14. antiüortete ber lanj^ter. S)cr Vorgang war am 4. Wia\

1578. Dr. 2tnbrea8 ^.|3auti fragte: quid hoc est.^ 2)er Äanjkr: sunt fumi qui non sunt

curandi. Subjecit Dr. Paulli: immo curandi, ne noceant. %ü^ bem Sertcbt über bic

©cnbung (SSert. 5lrc^.). 2)ie gragc, ob bicfe S3etcl^nnng tion 1578 auc^ bie cognatifd;e

Erbfolge in ^^3ren§en jugeftanbcn l^abe, tüie @eorg griebric^ bet^au^^tete unb bie ^oten

beftritten, übergct^e id>, ba fie otjnc ^n-a!tifc^e iBebeutung geblieben ift. ®ie 9ieIa^,ion

beö 2)U0b0 5£ornanbO ÖOn 1592 fagt : viene percio gravemente impregato il Re Stefano

d'haver fatto una investitura cosi pregiudiciale alla Corona, che perö pretendono Poloni,

che sia nulla e di niun valore.

@. 343, 3. 17. bie greife ber ©ütcr. „Sietveit ber Scrt:^ ber ?e:^ngüter

in unferm Sauce ein 3at)r ober etliche fe^r i)od) geftiegen", ^d^t e8 in bem entnnirf ber

SanbeSconftitntion 1694. Pars II de contractibus vel quasi c. 5. (33er(. Slrcf)-)

®. 347, 3. 12. 3acob @egur. 3nftruction $einrid;8 i?on ^Jatoarra 15. 3u(i

1583: si fieri posset, stabiliatur coucordia et unanimus in doctrina consensus, in quo

solo positum est adversus hostiam
,
qui pontifici Romano serviunt , insidias et conatus

tutum et salutare praesidiuni. (S3erl. %x^.) Slubere 3ufc^riften ät)nlid^er Slrt finb

mitgetl)cia öon @tä:^elin 2)er Uebertritt §einrid?8 IV. p. 768 ff., wo and) einige« über

ben 3iifflinmenl)ang biefeS '.)3lane§ ber „republique chretienne" mit bem Entwurfe, ber

in @ußt)'8 9)kmoiren §einrid; IV. ;;ugefd;rieben tt>irb.

@. 352, 3. 3 ü. u. 3oad)im griebric^ an (Si)riftian bon ®ad^fen 24. 3)ecember

1586 (33crl. %xd).), öom 10. @e))tcmber 1587 (3)re8b. 3lrd) ) ÄnefebedS ©(^reiben an

Siftetme^er d. d. 2;ilfe 15. Sluguft 1586 in ber S)reSb 33ibt.

©.354, 3.5. für bag töblid^e $au8 Oeftreicb: 3oad;im griebricb in bem

©d)teiben an Äurfürft S^riftian 10. ®c^)tember 1587 (2)re8b. 2lr^.). Ueber ©eorg

i^ricbri^g ©cmü^ungen — enixius quam postea agnovit — f:|jric^t §c»jbenftcin VIII.

p. 258.

fiutf)crtf^ ober rcformtrt?

©. 370, 3 3 ö. u. ber $Reöer8 öon Sodann @igi§munb d. d. ^atte 27. 3anuar

1593 bei gering :^iftorifci^e y^acbric^ten I. p. 13. Son 3)farfgraf Sodann @eorg fagt

Hutter Conc. conc. fol. 380 a. quam ipsam obligationis formulam ibidem praestitit

Joannes Georgius.

©.371, 3.5. 2) er SreSbuer §of: bem im 2:eft ©efagten liegt bie (5orre=

f^ponbenj jtoifc^en iiurfürft 3o^aun ©eorg unb bem 3Ibminiftrator üon ©ac^fen
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igcvtcmber— Scccmber 1593 ;,u ©runfce. Sßöüig ncuc§ 2idi)t f^abtn jefet btcfc Singe

burc^ % Raffel (Sin brantentv^^oü. Siinfcniö, in ber B^tfc^r. für ^r. @cf(^. V. p. 504 ff.

nnb burcb t. ^aeften Urf. u. 3lct. V. (Einleitung , erhalten.

B. 374, 3- 1^ ^- ^- feie Serlcgcnl^eiten bc8 neuen SBege«: bie ©täfin

l'Vnar bcmcrtt in il^rcm Xagebuc^e (Jpanbfc^r. in ber Sßtxt S3ib(.) 6. Sanuar 1590, »on

ber Safcl bei §ofe ftvec^cnb : „bie Ferren fein nic^t ntcbr fo froHgcn unb gnteS mutS

a(8 bor ber ^dt gen?efen ift; @ott motte atteS jum beften menben, Simon."

@. 375, 3- 13. in bem 2;itel beS Äurfürften: naä) S[;rifto^3^ Sendcnborff'8

^Relation, „n?a§ auf bem 9?etd^8tag, »et^er im Steril ^u 3Sarfd>au gcl^atten, »erlaufen"

(33er{. ^rd).); er forbcrte ut Stylus verus observetur et Hl"»»« Celsit. Suae nihil sub-

traheretur.

S. 376, 3-6. 51 u 8 b r u d ', u g e b e n. m6)t blo^ bie epistolae CCXY. ad Lam-

pertum et Christianum Distelmeveros patrem et filium , bic 3)Zart. §rieb. Reibet gefam=

me(t bat (in ber 3)re8b. Sibl.), gaben mir biefe Sluffaffung. 3o^. a)iicrätiu8 Stite«

liiommerlanb lU. p. 400 (ed. 1723) "^at d^x. 5)iftetme^er8 formulirteS Urt^eif über bie

reformirtc Äiric auS einer ^nftruction für Sette» »on 2Bintcrfe(b aufbewahrt , taS mit

ben SSortcn f(^tie§t : ergo impleat nos Deus odio Calrinisnii.

®. 380, 3. 8 b. u. "^ulbigen ju taffen. Sie 'ißrotccotte ber 33erat§ung in

.troffen 20. unb 21. October 1602. 3)abei baS Soncept ',um patent ber 93efi^ergrcifung

ber gefammtcn 3)farfcn , ba ber Äur^rin'j Sodann ©igiömunb abwefenb fei ; bie 2)etibc=

rationen »erben öon ber Äurfürftin 3Bitt»e, bem tan^ter SSarel, ben 9iätf)en ©c^Iit^ting,

SBIöbt,2BicBgefü'^rt.

@. 381, 3. 7. 2) er Vertrag, in feinen ^au^t^untten fc^on im 3uni 1598 ber=

abrcbct , trurbc in ®era cnttüorfen unb 29. 3l^rtt 1599 in üJiagbeburg »on bem lur-

fürfteu unb ajiarfgraf (Seorg griebrtc^ öottjogcn. S)a8 'Slaiftxt bei b. Sancijotte ©efc^i^tc

ber ^ilbung bc« ^r. et. n. p. 533.

®. 387, 3. 9 b. u. Sienft o^ne ertaubniß. 2luf bic 35efd?»crbe ber 9titter=

fc^aft antwortet Äurfürft Sol^ann @eorg 22 Secembcr 1593: „unb tjaben »ir c8, ba luir

bic§faU8 toon jemanben angelangt morben, niemat« fo ganj genau nid^t eingesogen, fmb

auc^ fünftig beS gnäbigen ©rbietcnS" u.
f.

n?. 2Ji^tiu8 VI. 1. p. 135.

e. 388, 3 7 b. u. ienc§ (SntnjurfeS: %u§ einem ^c^reiben bon e^riftian

Siftctmeijer an ben gtec^tSgcle^rten Sc^e^eli^ in Sittftocf bom 21. iRobember 1607 (cf.

5DipIiu8 VI. 3. p. 4). Sag Sd^reiben in ben oben angeführten epistolae CCXV. in ber

2)rc8b. Sibl. 3n einer anbent Sammlung bon 2)iart. grieb. @eibel (3enaer S3ibt.)

finbet ftcb ein @tüd „bngeferac[)e So^jcijc bub Strticfel einer q5oIi',e»)=Crbnung" mit 93e=

mertungen bon S^riftian Siftctmet^er'g §anb unb bon bemfctben auf bem Site! baS

Sifti^on:

Ingenione caret proles tua, Marchica tellus,

ut dare nee leges nee quoque ferre potes ?

®. 392, 3. 8. baS $Re(^t i5U Slnffauf unb Slugfu^r. ©nge'^enb ant=

Worten bie Stätte namentlid; barauf, „ob wie ber 2lbet tt>ünf(^ . ber35erfauf beS @e=

treibet, ber SSotte, beS 9>ie^8, ber gifcbe, §anf, gtaiS, ^ctte, Satg, ©c^meer, §üjner,

©änfe, Sutter, ©er, Ääfe, gutter, ©t^fen unb anbere 2Baaren ben Hamburgern, @tet=

tincm'unb anbem 3lu8(änbi)c^en, auc^ ben ^farrent, 3öanern, 2rmt= unb @bet(cuten,

©d^reibem, Sauent unb Sd^äfem auf ben Sörfent ober auc^ lebigen unbefeffenen ®e=

fetten ebenfo wie ben angcfeffenen in ben ©täbten su',ugeben", ob auc^ „bie umtaufcnben

©(Rotten, 9]iebertänber, Sabtettenirämer, ingteic^cn bie ^anbwerfcr auf bem Üanbc ju

leiben feien." Sin 8ilb be8 Sßerte^rö ber 3eit.
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®. 396, 3- 12. :^eim9ef allen e8 ^e^en. 2)iefe ^kujjctung ift au8 bem <2>ä)xd-

kcn beg Äaiferö toom 27. 9toöem6cr 1607 in ber „i5ftrd(^ifd;en ©cgcninformation" toon

1741. 53ei(. 12.

@. 397, 3-14 ». n. eine ^IJartei unter ben ®tänben. 9iad; bem ^end;t

be8 Ortel86urger §auptntannS ü. (St;(euburg£ über bic augtii^rtid^en ä)iitt^ei(ungeu bc§

(Staroftcn Sf;rifto^l) lUfdjiljft 6. ^uguft lüU4 (Ü3erl. "ärd;.): ^,unb ift biej3 baö ärgftc, baß

bie Ferren ^]3reu{3cn, fo«>ot)t bie §erren 9iät^e aI8 and) bte stäube, ^Berrät^er unter fid;

'^aben muffen, ... benn faft nid;t8 in ^.|3reu{jen geratftagt irirb, ba8 ben ^olen un-

iüiffenb"; biefe „3>errätt;cr , bie 3 t. 9)1 öffcntlid; ©(^reiben ^ufd;iden, 3. k. 2)t auc^

um @otte8 iciUcn bitten i^r edjnl^l^crr fein ju lucUen, benn fie gar ^u fetjr in Preußen

geplagt, i^re '»j^rioitegien gebrod;en unb im ©runbe gar auSgefogen nmrben."

(g. 397, 3 10 ö. u. @raf gabian ®o^na: in einer SBefprec^ung mit Dr.

3«eifter unb Otto ^aten 20 2)Jai 1604 (SSert Slrdj ).

<B. 398, 3. 16. S3ranbenburg unb @d;meben. Snftruction für Dr. ^'cter

«Kßüer für ben ^anfatag in mbid d. d. 15. 21pril 1601 (33erl %xd)).

<B. 398, 3. 9 ö. u. Eintritt in ba8 SSünbniß: „si c'est pour la Prusse, c'est

une guerre contre le Roy d'Espagne", ^ei§t e^ in bcm Avis ä l'Electeur Talatin bei

@roen öan ^rinfterer Arch. IL p. 212 3c^ ^abt namentlich bie ^eri^ite be8 ö Si^lanbt,

ber öon 53erlin nac^ §eibeiberg gefanbt mar, über eine altgemeine Union ju öer^anbetn,

i)on Suli unb Slnguft 1604 benutJt.

® 399, 3. 14 b. u Dux Prussiae: Privilegia bcr «Stäube u. f. tu 33raung=

berg 1616 p. 94. ®er Äönig ^aBe i'^n beauftragt ab lllustrissimo Elcctore Illustrissimis

Prussiae Ducc et Ducissa amicissimc prius salutatis u f tt). 3)ie Ducissa ift ©(eouore

»on ^^3rcuBcn, bcS AjerjogS üicrte Soc^ter, bie ber jlnrfürft, äßittivcr feit 16(J2, öor ituri^em

ge(;ciratt)et l^atte.

@. 405, 3. 11. S)ie Stimmung am S)re«bner §ofe. Soad^im griebrid;

fd;reibt an ben jungen iinrfürften S^riftian II. in einer eigen^änbigen 9tad;fc^rift: „i^

tviü meinem §erren ®ol}n au8 getreuem §erjcn gleich t^un unb @ott bitten, baß er un8

beiberfeitig toor benen, fo e8 falfd; meinen, be'^üten iDoUe." (2)re§b. Irc^

)

e. 405, 3. 18. ®öbetmann§ ©enbung. S3ereit8 am 18. Januar 1604 ift

biefe ®enbung an ben Äaifer »on ben fäc^fifc^en Stäuben berat^^en. 3n bem DJJemorial,

mit bem (Söbetmanu nneber im 3aituar 1605 nac^ ^rag ging, ^eißt e8: „bem ipaufe

@ad;fen iväre uid;t pnnber, mit (Erj^er^og Sltberto umb biefe Slnforberung fic^ i^u »er-

gtei(i^en; unb ba 3. ®nrd;(. bem Äurl^anfe Sad^fen in imperio vel regnis et provinciis

hereditariis einen 3iecompen8 beiÄaif.äJiaj. aufbringen fönnc, e8 fei an 8anb ober ©etb,

fei e8 gut."

®. 407, 3. 16 ö. u. be8 (Srbfeinbe§ 3)?ad;t. So baS St^rcibeu S(}riftian8 II.

an ben Äaifcr 9. 3anuar 1605: „... unb icerben biejenigen, fo t;inter S. Äaif- 9i)J.

äßiffen unb SKiüen foId;e SSerfoIgung getrieben, fünftig gegen @. Sf Wl unb ba8 ^C)l)t

§au8 Oeftreic^ fd^mer ^u terantiuorten l;aben, baß baS iiönigreid) §ungarn , bie 33or=

maner beS 9ieid}§, burc^ bie t)it3igen consilia ber 3efuiten unb bereu "Äntjang ;\u Sum>)f

unb ®runb getrieben unb in beö (SrbfeinbeS Wlaä}t fommen foüen." Stuf ber 3(ußen=

feite bc8 Sd;reiben8: „rcsponsum catholicorum" folgen bie im Xi^t augefül;rtcn

äöorte.

S 409, 3. 13. feinen Stäuben. ?anbtag8propofition 8. Suti 1608. 2)ic

Stänbc antJüorten: anreid;enb bie Sonföberation mit ben A*')erren ©eneratftaaten be=

finben fie ba§ Sert bermaaßcn fd^ioer, aud> bie pro unb contra angeführten ratioues beS

9lac^benEenö, baß fie faft nidjt lüiffen, n^aS fie ratljen foüen; biewcit aber 3 Äf. @. jum
atterbeftcn UMffen" n.

f w.
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B. 410, 3. 14 2)ie i>ter '•:|3reuBen f^ielten i^or ben i?anbboten eine 9tebe, „i>on

ber fie nic^t^ilbfc^ritt geben \wM\, boc^ ift barin ttorgetoninien, jle begehrten tyrannidem
priucipum ^u rcprimireu". «eric^t beö Sebigo 9i\tmar ton ^?utlit< unb 3oad?hn
Vübner über i^re ©cubiing nat^ Sarfcfyiu. — 2)er (Sroßtair,lcr fagt ben vvcubnf(!>cn

'Öerren: cogitent V. D. si S. R. M. nobilibus ducalibus frnitificari et id quod obtultrunt

1, accipere voluisst-t; verum S. R. M. iioii utüitatem sed aequitatem causae respexit.

'B. 412, 3- 14. ein faiferttdjcö 2)ianbat; mandatum inhibitorium cum
mnexa citationc ad proponcndam actiontm: e8 trägt baS 2)atum 24. Mai St. N., unb
>rirb mit biefent 3)atum in bem Mand. sine clausula t>ont 9. gjofeniber 1609 citirt.

J'OC^ fc^rcibt 2)iarin bc Satafli 8. 3nni : ma per non esser sottoscritto dal' Imp. nou
puo mettersi in esseciitiono. 3lu8 i^Clffel de Imp. Brand, ad Rhenum fundato p. Gl cnt=

ne^mc ic^, baß c8 am 17. 3uiii in 3)üfieIborf ^nbltcirt ift.

@. 413, 3- 14- S{>riiliau toon 3tn^alt ^at nac^ CEabatti'« SBcricbt »om
17. Sluguft 1609 in ^Betreff ber iliga bem Äaifer gcfagt: per quella che non procurano

altro che di vederla (S. M. J.) in qualche modo spojrliato di tutto quelle che ha.

Serfctbe Saöalli berichtet 7. ige^Jtcmber über bie 3ufammen!nnft in Uelzen unb brandet

bie SSorte: . . . procura ogn'un d'andar provedendo alle cose sue. Uebcr bic merf=

würbigcn 3ugeftänbniiie , bie 9tubol^>f; bem giirften S^riftian gemacht, berichtet ©inbet^

Jttubolb^ II. unb feine 3cit 11. p. 31 nad) be8 gürften Schreiben an fiur^fal^ 2./12. ®tp=

tcmber 1609.

®. 414, 3 15 to. u. ^ur römift^cn Äirc^e. @^on 30. Octobcr 16Ci9 mclbct

"i^aolo ^arpi an granceSco ^^Jriuli, ben ©efanbten in '45rag: üor 40 j£agen fei bie

OJac^rtc^t, baß '!}3faU=9icuburg übertreten tvoüt (de farsi cattolico) au8 SiJln getommen;

er nennt baS l'arte Gesuitica a transmutar l'intransmutabile.

@. 415, 3. 11. e^riftian II. ^^Jriuti'g 33crtc^t '^3rag 9. gioüembcr 1609 —
vive con pensiero alcuno dalle cose di stato attendeudo piu tosto al bori immensemente

che a negotii rilevante; ... bic jütic^fc^e @ac^ ha commesso al duca suo fratello

SBcnn '•^Jriuli M @rnnb angiebt, baß biefer feiner ©ema'^Iin »egen jbcr jüngften.

Iccbtcr wn üDJarie Slconore bon '-^Jreußcn) ein Slnrec^t auf bie jüli^f(^c irbfc^aft fyxhc,

fo ift bog ivol^t nur ^a\b richtig.

®. 418, 3. 7 ö. u. SBcrni(^tung ber te^ct. „er ^tte", fagt erj^^er^og

?co)>otb in ben aufgefangenen SSriefen, „biefcn Äricg pro conservanda auctoritate

domus Austriacae unb bie Sanbc ex faucibus haereticorum ^u rrißen, fo auc^, baß

biefer Ärieg flagellum et scopa haereticorum fein fotte, erhoben unb angefangen." 2lu8

S^r. 2)iftctmebcr'8 ü}?emoriat für ^^einrid^ 3uliu8 ton S3raunf(^h>eig 27. gebr. 1610.

^B. 419, 3-9. ®raf ©(^n^ar'^enberg. Sol^ann ©igiSmunb an 3)Zarfgraf

Soacbim ^rnft unb S^riftian toon 3tn:^aU s. d. (gebruar 1610): er nel^me Stnftanb, ber

3(cbt n>egcn „biefen bome^men "^IJatrioten" mit in bie 3Karf ju nel^men; 3obann ©eorg

fon Sacbfen 1)abt aucb ein 2(uge auf i:^n gen^orfen (S3erl. 'äxä).). — Tie "Jlc^t über

S?ranbenbnrg n>irb un',n?eibeutig in bem faif. Schreiben bom 27. ^ebr. 1610 angebro^t

iSenrfcnbcrg. @ammt. III. p. 231.

®. 425, 3. 14 ö. u. toieberl^ergeftcUt \u f e:^cn. 3o^ann (SigiSmunb

an Äurfürfl S^rifKan II. 28. man 1611 (cigenl^nbig): „ber gute unb getreue (Sott

belfc uns nu^r \n lieb, freubcn, fricbcn unb einigfeit sufammen unb ftür^e aUc bic=

jenigen, bie foIc^eS l^inbern ivoüen, aimen, 3lmen, Slmen, ber ^etfc un8 ',nfammen;

l^icmit e ?. 3nn ben ftarden fc^ufe be8 2II(er]^öd>jten, mic^ aber in tl^r alte« trc»e8

Itebreid^eS "^ertj befe^^lenb" u.
f.

to.

@. 428, 3. 13 b. u. nac^ Jpeibetberg. 33on biefer eenbung beS Surbrin-jen

f^rcibt «etjcr 9. October 1612: „^at attein ba« ^ran^tein" (beS fungcn Äurfürflen bon
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ber ^^3fals @d)it>efter) „be[et;en, iiitb beven affecten erlernen fotten, fo öerlieben ftä>

3. g. @. atfo6atb in einanber unb fagen etnanbev in ber ftitte at§6aib ju, loetc^e« bie

Äurfürftin jum l^öc^ften offcnbiret, bie noc^ aüc;;eit ber meinung gemcfen, fotc^eö it^ert

^u retentiren."

@. 429, 3. 10 ö. u. Erfurt. SaS 2(u8Meiben beS Äurfürften motieirt in bem

(Sc^rei&cn öom Äan^kr ^ruiftnann an Dr. $^iti^^) @ger 6. gebruar 1613. 2)er Sur=

pvitt^ ^attt au8 SfBefet 25. 2)ecember nac^ Serltn gef(^rte6.en, ber ^^urfürft möge um
feinen ^]5rei8 ben Stag in Erfurt bef^icfen, „biemeit fic^ ß. ®. baburc^ entoeber mit

@ac{;fen in ber §au^)tfac(;e tüieber einlaffen it>ilrben , wetc^eS id; l^oc^bebenfUd^ unb ^06)=

gefä^rlic^ eradjte, ober aber baS gan;5e SSerf n>ieber an ben taiferlic^en §of gej^ogen

)t>erben Jt>oüte, \vk mau bafelbft gern fä^e, nun be6 ^falsgrafen i. famt aEen un=

accontmobirten unrul;igen im Sanbe nunmehr alle t^re ^raftüen barnac^ fteüen."

mtl. 2lrc^.)

@ 430, 3. 18 b. n. 3eitfd;rift. ©§ ift ber Mercurius Gallo - Belgicus 1614;

ai\9 i^m I)at Seöaffor hist. d. Louis XIII. T. 4 p. 442 ed. 5 bie (är^iä'^tung genommen.

®a§ fie bereits 1639 in ber @d;rift (bc8 ^^rin^^en Sio'^an): suv les interests et maximes

des Princes et etats de l'Europe Stufnal^ute gefunbeu uub mit bcu sci'^treid)eu 2lu8=^

gaben unb Ucberfe^ungen (aud; bcutfdje feit 1668) fic^ verbreitet ^atte, mac^t fie ju

einer ber tanbläuftgen @efd;i^t8auecboten. Sa'^er ^.pufenborf'8 SluSbrud (IV. 16): orte

acei jurgio, quidam asperiora vulgavere. ?Jo(^ aubere gauj toer!e^rte 2)tnge über biefe

3ufammenlunft r;at ^|5faljggraf Äarl Submig bem SSifc^of Surnet erjäl^It (Hist. of his

own time gleid) im Slufang).

(S. 430, 3- 6 ü. u. feit @ommer 1611. Sönig S^riftian IV. mefbet fo feinem

©d^lvager 3ot}ann 8igi8munb in einem SSriefe üom 22. 3uü 1611, njo bie betreffenben

3eilen u^ieber auSgeftri^en finb.

@. 431, 3- 9 b. u. HJtartgraf d^riftian: @eorg Sßit'^ctm fd^retbt an feinen

SSater Sol^ann ©igiSmunb Sßefel 25. 2)ecember 1612: „auc^ \mt fonften unb burc^ traS

?eute a)?arfgraf (S^riftian bie jütic^fc^e ®ac^e öor ©ac^fen i^u treiben gewogen unb ein=

genommen, n^erben ©. 8. genugfam u^iffcn."

@. 440, 3- 3. baS branbenburgif(!^e 3od). 3)er Äurfürft fc^reibt an ben

Äönig Don ^Oten 1617 (bei gering I. p. 349): ut Domino suo ejecto alios peregrinos

introducerent totanique exiiide provinciam turbarent.

@. 441, 3. 1. „®))inota ivirb bie @tabt Söefel nid;t öertaffen, fonbern auc^

UJO^t etwa« @rößere§ gegen ba8 9ieic^ fid) unternehmen", fd^reibt ®raf Stl^etm ?ubtüig

toon S^affau, an @raf @otm8 2./ 12. 2)ecember 1614, ®roen üan ^rinfterer n, 2

p. 441.

@. 445, 3. 2 b. u. SU überne'^men. 3)ie8 wollte §an8 öou ^öij an^ be8 fäd>=

fifc^en Äurfiirften a)hinb ge'^iJrt (;a6en. Sebigo bon ^]5utli^ an lancier ^rudmann
5. Sanuar 1615(33err. 21rc^.).

@. 452, 3. 12. ... bie Äurfürftin bat; fo nad^ einem Schreiben ber Äur=

fürftin an bie Königin Sßittwe bei 9lommeI VII. p. 346; kiber ift eS ol;ne genaue

3eitangabe. 2)ie ^iotij über beS Äur^^rinjen 3Infid;t ift au8 beffen «Schreiben an
ben (Sr^bifc^of bon ©nefen 5. @e^)tember 1620, baS mir ^txx §ammerftranb bie ®üte

^atte mit^inf^eiten; je^t :^at berfelbe ben SBertauf biefer branbenburgifd;=fc^tt)ebifc^en

§eirat^8^anblung umfaffenb unb anjie^enb bargelegt; auf i^n unb ©. 2)rot)fcn ©ufta»

%mpf) I. p. 101 be^iel^e ic^ mic^.

SeijJäig, 5)rud »on (Sicfcde & 2)eorient.
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